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Gerne bin ich auf den von Herrn Harnack unterm 5. Mai

1S9S an mich gerichteten Antrag eingegangen, fftr die von der

Kirchenvater- Commission der Koniglich Preussischen Akademie

der Wissenschaflen in Aussicht genommene Bearbeiiung der

Kirchengeschicbte des Eusebius eine genaue, wortgetreue Cber-

setzung der eben damals im Druck erschienenen syrischen Aus-

gabe zu verfertdgen; sehr ungern auf den gleichzeitigen Vorschlag,

dass diese IJbersetzung in den „Texten und Untersuchungen"

gedruckt werden solle. Eine solche moglichst wortliche tlber-

setzung ist ja ftir den, der sie niederzuschreiben, wie fGr den,

der sie zu lesen hat, ein unerquickliches Geschaft. Am ein-

fachsten und anregendsten ware es gewesen, wenn ich dem Be-

arbeiter des griechischen Textes den Syrer mfindlich hatte vor-

tibersetzen und die sich dabei ergebenden textkritischen Fragen

gleich mit ihm hatte besprechen konnen. Da dies nicht ging,

gab ich auch zum Druck meine Zustimmung, da eine wortliche

Cbersetzung dieses Syrers immerhin auch fQr andere als den

Bearbeiter jener Ausgabe von Nutzen sein kann. Man vergleiche

z. B., wie im Theol. Literaturblatt 1898 Sp. 265—269 ein Rezensent

mit den wunderlichsten Konjekturen sich abplagte, weil er in

dem bertihmten Papiaskapitel 3, 39 den einfachen syrischen Aus-

druck „im Anfang seiner Bticher" (aQxfi statt reraQt^) nicht

verstand. Oder, um ein Beispiel zu erwahnen, das mir erst dieser

Tage aufstiess: wie ist in H. Weinels Buch, die Wirkungen des

Geistes und der Geister im nachapostolischen Zeitalter (1899

S. 168), der Bericht (iber das Ende Polykarps missverstanden,

weU der Verf. xctfiaQa (Mart Polyc. § 15 = Eus. h. e. 4, 15, 37)

mit wWagen", und nicht wie 2 — dies die Bezeichnung des

Syrers im textkritischen Apparat der geplanten Ausgabe — es

ganz richtig that, mit „Bogen u
,

„Gewolbe" ftbersetzte. Ebenso

ist Ernst Lohmann, der eine eigene Dissertation iiber den text-



IV Eusebius, Kirchengeschichte fibers, v. Eb. Nestle.

kritischen Wert von 2 herausgab !

), nicht mit alien Stellen zu-

stande gekommen. Auch ich masse mir nicht an, alle Einzel-

heiten richtig erfasst und, wo der Text verderbt war, ihn ttberall

richtig hergestellt zu haben. 2
) Wie der griechische, so gehort

auch der syrische Eusebius, obwohl der Cbersetzer sehr gewandt

schreibt, und seine Arbeit uns in zwei sehr alten Handschriften

erhalten ist, nicht gerade zu der leichtesten Lekture. Meine Auf-

gabe war, den syrischen Text moglichst „wortgetreu u zu aber-

setzen; das habe ich in dem Grade befolgt, dass ich auch Kon-

struktion und Wortstellung moglichst bewahrte, ebenso fur ein

und dasselbe syrische Wort wo moglich denselben deutschen

Ausdruck beibehielt. Der Syrer selbst hat das nicht gethan; bei

ihm steht beispielsweise das Adverbium f"0tfp^t?)D fur axgiffrng,

jtQOXdQax;, Qadlax;, ocupdiq, Cvvr6[i(oq, vielleicht noch fur andre

Ausdrticke, oder *Ont3 fQr avdQayaO-t]fia, aQtrrj, aQiOrda, dia-

jtQexpag, xaroQ&cofia; das Verbum m steht in 2 aufeinander

folgenden Zeilen fur av&tlv und jLapiJiea&cu, tf^fitf in einer und

derselben Zeile (8, i, 8 = 322, is) fiir evfievdg und XQofrviielG&ai.

Die Beispiele liessen sich haufen. 3
) Wenn Verba wie konnen,

wollen u. s. w. mit dem Infinitiv oder mit „dassa konstruiert

sind, habe ich das wenigstens in den spateren Teilen nachgeahmt

(8, i, e = S. 322, Z. 1 HDtttt mit Infinitiv, Z. 2 mit dass).

Auch von seinem nachsten Zwecke abgesehen, versprach ein

so alter Text allerlei Nutzen und liefert in der That solchen fur

Gebiete, ftir die man es gar nicht erwartet hatte. Als ich eben

den Bericht fiber die Martyrer von Lyon tibersetzte, las ich im
Literarischen Centralblatt 1900 Nr. 2 in einer Anzeige von

Kr. Nyrop, Grammaire historique de la langue franchise I

(Eopenhagen 1899) beanstandet, dass fur Laon (afrz. Loon) als

Basis Lugdunum statt Laudunum angesetzt werde; in diesem

Zusammenhang wird die Thatsache nicht ohne Wert sein, dass

2 fur griechisches Aovydovvov nirgends ein / kennt. Oder

wenn Philadelphia fast aberall ohne zweites 1 geschrieben wird,

nPhiladephia", durfte dies ein Beweis sein, dass Westcott-Hort

1) Der textkritische Wert der syrischen Cbersetzung der Kirchen-

geschichte des Eusebius. Inauguraldissertation. Halle, 1899. 36 S. 8°.

2) S. 58 ist Anm. 2 zu streichen; der Text ist in Ordnung. 3) Auch bei

Namen schwankt er: strmrw steht 4, 30 fur Osroene, 5, 23 far Mesopo-

tamien.



Vorwort V

und Weiss nicht so unrecht gethan haben, in den Evangelien

uberall Beezebul zu schreiben. Wenn, weiter, aQBtrj regel-

massig durch „Wahl" tibersetzt ist — yon Lohmann zu 1, 2, 23,

wie es scheint, nicht sicher erkannt —, so hat 2 das Wort wie

beispielsweise Philo (quis rer. § 49, M 1, 507 = Cohn-Wendland

3.54) rait alQEiod-at in Verbindung gebracht, wie er auch sonst

interessante Beispiele zur Frage der Aspiration oder Psilose

griechischer Worter bietet; z. B. 9, 8, 4 (= 369, s) Harmenier

gegen § 2 (368, u) Armenier.

Besonders zur Geschichte der exegetischen Bibel-Tradition

bringt manche interessante Beitrage. Aus Aphraates hatte

Zahn (Geschichte des Neutestamentlichen Kanons 2, 561) aus-

gehoben, dass er den fQr Judas Ischariot erwahlten zwolften

Apostel Tulmai (Bartholoniaus) nenne. Im Unterschied von Bert,

der dies in dieser Sammlung (HI, 3. 4 S. 57) als einen aus den

umgebenden Worten von Act. 1, 23. 26 entstandenen Schreib-

fehler erklarte, hatte Zahn es als wahrscheinlich angenommen,
dass Aphraates in seinem Text von Act. 1, 23 diesen Namen vor-

fand. Ganz ebenso schreibt nun auch 2 statt Matthias uberall

Tulmai (1,12,3; 2, 1, 1; 3, 25, e; 29,8). Ahnlich heisst er den

Agabus von Act. 11 Uberall tf-fet d. h. Addai (Thaddaus). Es
ist nicht dieses Orts, diese Dinge weiter zu verfolgen; dieser

Hinweis sollte nur die Hoffnung begrQnden, dass dieser Uber-

setzung auch Qber ihre nachsten Zwecke hinaus einige Bedeutung

zukommen konnte.

Seine Hauptbedeutung hat 2 als Zeuge fQr die Herstellung

des griechischen Textes. Soweit ich weiss, stammt die alteste

griechische Handschrift der Kirchengeschichte des Eusebius erst

aus dem 10. Jahrhundert; 2 ist vielleicht schon zu Lebzeiten

des Eusebius, nach einigen gar unter seinen Augen oder auf

seine Veranlassung entstanden. l

) Schon Ephrem von Edessa

sehopft vieles aus der Kirchengeschichte des Eusebius; da seine

1: Lohmann schreibt in einer Anmerkung S. 12: ,^ach einer persQn-

lichen Mitteilung, die mir Herr Prof. Merx erst nach Abschluss der Arbeit

machte, halt er es fQr sehr wahrscheinlich, dass die syrische Ubersetzung

von Eusebius selbst herrOhrt oder wenigstens sofort in seinem Auftrage

angefertigt worden ist. Ich bemerke dazu, dass auch mir dieser Gedanke

w&hrend der Arbeit wiederholt gekommen ist, und dass ihm (durchaus

unabh&ngig von Prof. Merx) auch Dr. Baumstark-Heidelberg zustimmt."

Digitized by



VI Eusebiu8, Kirchengeschichte fibers, v. Eb. Nestle.

griechischen Kenntnisse mit Recht bezweifelt werden, wird man
annehmen durfen, dass er diese tJbersetzung beniitzte (s. Zahn,
A. Evangelienharmonie, Prot. Real. Enc 3

5, 655 „spatestens um
350 entstanden"

;
Forschungen 6, us, im). Dass Eusebius selbst

die tJbersetzung veranlasst habe, glaube ich nicht annehmen zu

durfen, denn es finden sich Fehler, bei denen der Ubersetzer

doch den Verfasser zu Rat gezogen hatte, wenn er unter seinen

Augen oder in seinem Auftrag arbeitete; vgl. z. B. „vom Kopfe

tief
M far axb xclqov ffa&eog (fia&tcoG) „aus tiefem Schlafe"

8, 4, 2, S. 230 A. 6 1

); oder PccjtziOficp ovvdvai in der Josephusstelle

uber den Taufer 1, n, 6 (S. 30 A. 2); s. weiter S. 58 A. 3. Auch
sein griechischer Text scheint schon verderbt gewesen zu sein,

wenn er 9, 7, n statt des Kriegsgottes "Aqeoq die Luft (<x£qo$)

las, falls er es nicht bloss zu lesen glaubte, weil dtyog in § 10

unmittelbar vorherging. Wie dem sei, die tJbersetzung stent

jedenfalls der Zeit des Eusebius sehr nahe 2
), und wiederuni sind

die Handschriften, in der sie una — leider nur mit Lttcken —
erhalten ist, sehr alt; denn die eine, die Petersburger — A in der

Ausgabe von Wright-McLean — ist A.Gr. 773 = 462 n. Chr.

geschrieben, die andre, B, die Londoner, im 6. Jahrhundert, und
eine dritte Hds. wird uns durch die armenische Tochteriiber-

setzung vertreten, welche nach Moses von Choren durch Mesrop

(+ 441) veranlasst wurde. Merx sagt deswegen (bei Wright-

McLean p. XVII): It represents therefore the state of a Syriac

MS of the fourth century, and that may be about a century older

than the Syriac MS A. Die Vorlage des Armeniers kann, aber

sie muss nicht so alt gewesen sein; jedenfalls geht auch der

Armenier nicht unmittelbar auf das Original zurttck, denn wir

finden auch in ihm Fehler, die er mit unsern Hdss. von 2 teilt,

z. B. MPO „Schwerter u
statt awifco „Kahne a

(8, e, 6 S. 234, A. 1),

andrerseits hat A das richtige bewahrt, wo schon in 2 eine Ver-

derbnis vorliegt, wie KTlt trpodiov, far Kin „dieses a
(8, 10, 2

1) Zu seiner Entschuldigung vergleiche xarwxdpa 8,8. 2) Als

weiteres Beispiel, dass die Kirchengeschichte eines Griechen schon zn Leb-

zeiten ihres Verfassers (verkflrzt) ins Syrische dbertragen wurde, mag die

Chronik des Zacharias Rhetor genannt werden; s. dartiber Gwynn in Her-

mathena XI, xxvi (1900 ; S. 14 des Sonderdrucks). Mit dogmatischen Streit-

schriften geschah es mehrfach wahrend der christologischen Kampfe, z. B.

mit den 12 Kapiteln des Cyrill.
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Vorwort VII

S. 239, A. 2). Ein vollstandiges Stemma unserer Zeugen lasst

sich daher nicht aufstellen. Jedenfalls iflt von den beiden Hdss.,

in denen 2 vorliegt, die jttngere nicht unmittelbare Kopie der

alteren; beide weisen vielmehr, wie ein Blick in den Apparat

der syrischen Ausgabe zeigt, ziemliche Verschiedenheiten auf als

Zeugnisse der Freiheit, mit der fcelbst so gewissenhafte Leute,

als die syrischen Schreiber im allgemeinen zu sein pflegten, mit

ihren Texten umgegangen sind; vgl. S. 81 A. 7; 140 A. 9; 154

A. 2. Noch mehr Varianten finden sich in den jtlngeren Hand-

schriften, in welchen beruhmte Einzelstttcke, wie das Martyrium

Polykarps oder die Erzahlung von Johannes und dem geretteten

JAngling als Exzerpte erhalten sind.

Unter den Freiheiten, die sich schon der €bersetzer erlaubte,

sind besonders die Bibelcitate zu nennen, die er meist —
namlich da, wo er sie erkannt hat, also namentlich bei den

Psalmen und dem Neuen Testament — nach der gewShnlichen

syrischen Eirchenbibel, der Peschito, anflihrt, auch wo der grie-

chische Text des Eusebius jenem nicht ganz entspricht. Die

gleiche Freiheit hat sich dann wieder der Armenier erlaubt, vgl.

schon S. 9 A. 1 „aaf den Wolken" und „mit den Wolken i;

, A. 2

,Sohn von Menschen u
,

„filius hominis". 1

)

Die tfbersetzung ruht auf der Ausgabe von Wright-McLean 2
),

der auch die Paragraphenzahlen am Rand und die meisten Bibel-

citate entnommen sind; gelegentlich habe ich auch die Ausgabe

beigezogen, mit der Bedjan der lange erwarteten englischen zu-

vorgekommen ist 3
); sein edit£e pour la premiere fois auf dem

Titel bezieht sich naturlich nur auf den syrischen Text. Den

1) Eigentamlich ist das Citat Threni 2, l in 8, l, 8 (S. 227 8V, 2, 15, 2

erganzt 2 in 1 P. 5, 18 txxXrjoIa, wo in Teschendorf's editio octava bei dem
Origenee-Citat Ens. 6, 95 statt 4, 85 zu schreiben ist. 2) The Ecclesiastical

History of Eusebius in Syriac Edited from the Manuscripts by the late

William Wright, LL. D . . . . and Norman McLean, M. A. . . With a

Collation of the ancient Armenian Version by Dr. Adalbert Merx . . .

Cambridge: at the University Press 1898. XVIII. 418. 4®. Vgl. V. Ryssel,

TheoL Lit-Ztg. 1898, 11; R. Seeberg. Theol. Lit-Blatt 23; Erwin Preuschen,

Deutsche Lit-Ztg. 1899, 26. 3) -C-r^f ffl«nmo|> rrtii\^ftliQr)\nr^ Histoire

Ecdesiastique d'Eusebe de C&aree Edited pour la premiere fois par Paul

Bedjan, P. D. L. M. Rue de Sevres, 95. Otto Harrassowitz,

Leiprig 1897. VIII. 598. 8°.
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VIII Eusebius, Kirchengeschichte fibers. ?. Eb. Nestle.

griechischen Text habe ich in der Ausgabe von Dindorf oder

Burton-Bright 1

) meist erst nachtraglich eingesehen.

t)ber die Geschichte des syrischen Textes sei teilweise zur

Erganzung der Vorrede von Wright-McLean das Folgende mit-

geteilt.

Als erste Probe kannte man seit 1864 das dreizehnte Kapitel

des ersten Buchs in den durch W. Wright bevorworteten Ancient

Syriac Documents yon W. Cureton (London, Williams and Nor-

gate, p. °, englisch p. 1—5, Notes p. 140—147). Eine Be-

schreibung der (Londoner) Handschrift hatte Cureton schon 1849

in seinem Corpus Ignatianum p. 130 gegeben.

2) seit 1871 die Kapitel 1—4 des ersten Buchs nach einer

von L. Krehl zum Druck besorgten Abschrift W. Wrights im
4. Bande des Dindorf'schen Eusebius (Lipsiae, Teubner p. XVII
bis XXXVII, lateinisch p. XXXVIII-LVI).

3) Die Kapitel 16. 17. 25 des 6. Buchs seit 1879 in Praeter-

missorum libri duo e recognitione Pauli de Lagarde (Gottingae

p. 249—252) in hebraischen Typen.

Wie in Bd. 7 (1853) S. 408 der Zeitschrift der Deutschen

Morgenlandischen Gesellschaft enitgeteilt ist, hatte auch schon

Tullberg eine Abschrift des Londoner Codex angefertigi

lm Druck ausgegeben wurde das Ganze zuerst durch Bedjan

(Vorrede vom 22. April 1897). Fur die Londoner Hds. hatte er

die Kopie eines Ungenannten, dem er die ganze Verantwortung

tiberlasst (nous en laissons au copiste toute la responsibilite),

die Petersburger hat er selbst kopiert (nous Tavons copie nous-

meme p. V).

Vom Februar 1898 ist die Vorrede datiert, mit welcher

McLean die von Wright seit der Mitte der sechziger Jahre ge-

plante Ausgabe einleitet. Wright's Abschrift der Petersburger

Hds. war schon im Januar 1867 vollendet, Juni 1895 wurde

McLean mit der Herausgabe beauftragt. Die Londoner Hds. hat

er selbst zweimal kollationiert, mit Wrights Abschrift und mit

den Druckbogen ; fur die Petersburger hatte er sich auf Wright

zu verlassen. Man sollte denken, dass bei gleichem Material die

Ausgaben bis aufe Wort ubereinstimmen ; aber in dem dreimal

1) Eusebius' Ecclesiastical History according to the text of Burton

With an Introduction by William Bright, D.D. Oxford at the Clarendon

Press 1872. XXXVI. 374. 8°.
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vorliegenden Anfang fand ich an einer Stelle eine dreifache Ver-

schiedenheit
; 1, 4, 9 heisst es

1) bei Wright-Krehl-Dindorf anMDtt Kttl&b.

2) bei Bedjan KTPIBB 8ttttA, mit der Randbemerkung, L d h.

Bedjans Kopie der Londoner Hds. habe KrPIBttl.

3) bei Wright-McLean armi&tt KttTDb ohne irgendwelche

Anmerkung.

Wie hat also die Londoner Handschrift? KITTOQ, KWtftt
oder WPIDOT, Christus, Christianus oder Christi? McLean be-

statdgt das mittlere. Doch ist es nicht notig, auf derlei Kleinig-

keiten einzugehen. Die Ausgabe von Wright-McLean konnte

als durchaus zuverlassig ohne weiteres zu Orund gelegt werden.

Aus der frQheren Geschichte von 2 mag noch angeftihrt

werden, dass dieser Text vielleicht schon von dem syrischen

Lexikographen Bar Ali, jedenfalls von seinem Nachfolger Bar

Bahlul fttr das syrische Lexikon exzerpiert wurde, wie die Artikel

JTWirniK and K'WO'n, OQd-oxvoia und dvajtvoia aus I, 8, 9

zeigen. Auch Payne Smith's Thesaurus Syriacus bringt manche

Citate aus demselben, die offenbar von Wright zur Verf&gung

gestellt warden; einzelne Berichtigungen habe ich gelegentlich

angef&hrt

Eine Bemerkung bedtirfen und verdienen noch die Inhalts-

Qberschriften, die jedem Buch und, ein zweites Mai, den ein-

zelnen Kapiteln vorangestellt sind. Dass dieselben so, doppelt,

schon in der 2 vorliegenden griechischen Hds. sich fanden, geht

aus den kleinen Unterschieden hervor, welche die Obersetzung

aufweist. VgL z. B. 8, 5, p. 319 fttH, 327 yb*X („diejenigen,

welche* und „die welche"), C. 6, S. 319 T*H, 329 pn, C. 7.

IPW, 337 fD&M pn, einmal der semitische, das andremal

der griechische Ausdruck fQr „Egypter". Urn so merkwtirdiger

ist, dass die Eapiteleinteilung vielfach und zum Teil stark von

derjenigen abweicht, welche McLean am Rand vermerkte. Fraglos

besser ist sie in 2 z. B. in den ersten Kapiteln des 8. Buchs;

ttber den Cbergang von 3, 37. 38 siehe Zahn, Forschungen 6

8. 47 A. 2. Ich habe die von McLean wiedergegebenen syrischen

Unterscheidungszeichen und Abschnitte moglichst nachgeahmt.

Wie sinnlos an einzelnen Stellen die Interpunktion steht, s. S. 273

A. 3, wo mitten in einem Satz -o \
©• sich findet. Dass eine

solche Interpunktion dem tfbersetzer seine Aufgabe nicht gerade
T«xte u. Unteraachaogen. N. P. VI, 2. b
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erleichtert, liegt auf der Hand. Vielieicht ist die Mahnung des

zeitlich und ortlich unsrer Cbersetzung nahestehenden Syrers

Ephrem durch ahnliche Erfahrungen hervorgerufen: el xixtrjoai

fiiftliov, ev6Ti%es xrfjcai avto, n^Jtoxe svQs&jj iv avvq> jcqoo-

xofifia xcp avaytPc&oxovTi i) xal fi€TayQag>oyti. Wie die Ab-

weichungen zwischen 2 und dem Griechen entstehen konnten,

bat die palaographische Untersuchung des letzteren darzuthun.

Hier sei nur auf die Bemerkungen yon E. v. Dobschutz liber die

WichtigkeitsoJcher nlvaxeq \m&vxo&ioeiQ hingewiesen (Deutsche

Lit.-Ztg. 1900, 4. Sp. 279). Die Vorausnahme des ersten Satzes,

mit dem in den griechischen Ausgaben Buch 10 beginnt, am
Schluss yon Bach 9 in 2 hat seine Parallele in guten Septua-

gintahand8chriften, wie B, beim Ubergang von Regn. a zu A
/ zu d, Paralip. a zu /9, und schon in der hebraischen Bibel

zwischen Chronik und Esra-Nehemja.

In der Dmschreibung der Namen bin ich leider nicht ganz

konsequent gewesen. Wo irgend etwas auf die Form eines

Namens ankommen konnte, sind die syrischen Buchstaben durch

Capitalchen wiedergegeben. Dass t3 im Unterschied von D Th
stets einen Punkt erhalte, also t, nicht bloss t, habe ich nicht

streng genug durchgefuhrt. St5ren kann fur den Anfang die

Umschreibung von K, das mit jedem Vokal verbunden werden

kann, durch A, namentlich am Anfang der Worter, wo ich es

einigemal wegliess, also S. 54 Ibpvls statt Aiepvlis (S. 112) fur

obllDT^ (Hieropolis) schrieb. Auch K wird einigemal statt Q
flir p stehen geblieben sein, wie S. 5 Nikliavnv fiir W^^bp*0.

Ein wesentlicher Zweifel wird kaum irgendwo entstehen konnen.

Da vom 6 ten Buch nur 3 Kapitel aus andern Handschriften,

vom 7. Buch nur der Schluss erhalten ist, auch das 10. Buch Lucken

aufweist, habe ich mich besonnen, wie ich das schon auf dem
Titel kurz andeuten k5nnte, um durch denselben nicht Hoffnungen

zu erwecken, die der vorliegende Band enttauschen muss; nach

dem Vorgang voil Bedjan und Wright McLean, und weil BOcher-

titel moglichst kurz sein sollen, habe ich es unterlassen. Um so

mehr freut es mich hier mitteilen zu dtirfen, dass die in 2J feh-

lenden Teile aus dem Armenier in gleicher Weise zuganglich ge-

macht werden sollen.

Maulbronn, Febr. 1901.

Eb. Nestle.
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Erstes Buch der Geschichten der Kirche.

Erster Gegenstand : Was der Gegenstand seines Anfangs 1
) © • © •

2. Abschnitte der Hauptsachen 2
), welche gesagt sind fiber das Vorher-

sein der Gottheit unseres Erl&sers und unseres Herrn Jesus Christus, des

Sohnes Gottes. o o •

3. Cber den Namen Jeso und Cliristi, dass er bekannt war und geehrt

bei den heiligen Propbeten. o
4. Dass nicbt jung oder fremd ist die Lebre der Gottesfurcht, welobe

unier Erloser verkundigte. . ©.

5. tTber die Zeiten, in welcben er unter den Menscben erschien.

6. Dass in seinen Zeiten, wie die Weissagung gesagt hat, ausgingen

die Haupter, welcbe vorher von der Herleitung der Vater der Juden aus

Omen Leiter fiber sie waren und fiber sie wurde K&nig aus den VBlkern

zQerst Herodes.

7. Tiber das Buch der Erzeugungen des Christus, dass geglaubt wird,

dass nicht ubereinstimmen die Evangelisten mit einander. ooo-
8. Cber den Trug des TCtens, den Herodes aussann fiber die Kinder

von Bethlehem und welches bOse Ende ihm wurde. oo • o •

9. Cber die Zeiten des Pilatus.

10. Cber die Oberpriester der Juden, in deren Tagen unser Herr

lehrte. ©.
11. tfber die Zeugnisse, welche gesagt sind fiber Johannes den T&ufer

und fiber Christus 3
). © © © ©

12. Cber die Jiinger unseres Erlosers.

13. Geschichte fiber den K5nig yon Urhai (Edessa). o • o

Erster Gegenstand: Was der Gegenstand seines

Anfangs 4
). o : o •©:©•

l,i Die Herleitung 5
) der Apostel seit den Tagen unseres

Eriosers und bis zu uns will ich yerzeichnen im Buch und wie

1) So Text; lies aber rWittj statt n*mtt5 seiner Verheissung; dieselbe

Variante s. zu 3, 28. 2) & epitome initiorum (Kltt&O =° Hauptsache, An-
fcng und Kapitel). 3) 8 om und fiber Christus. 4) s. oben 1). 5) % Plur.

Durch ZufSgung von Punkten wird auch aus dem syr. Wort der Plural.

Texte u. Untersuchungen. N. F. VI, 2. 1
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viele und was far Dinge gesprochen werden, dass sie gethan

wurden in den Geschichten der Kirchen (A Sing.), und wer

diejenigen sind, welche herrlich in bekannten Versammlungen

Haupter und Leiter waren, und welche diejenigen, die in Ge-

schlecht und Geschlecht das Wort Gottes verktindigt haben, sei

2 es ohne Gescbriebenes, sei es mit Geschriebenem, und wer

und wieviele und in welchen Zeiten neu aufwucbsen (A + auch)

Lehrer des Irrtums der lQgnerischen Erkenntnis und ohne Scho-

nung wie verderbliche Wolfe versuchten gegen die Herde des

Christus, und mit diesein, was sich ereignete sogleich dem Volk

der Juden, weil sie versuchten und sich erfrechten gegen unsern

3 Erloser, und wie und in welchen Zeiten die Frohbotschaft

Gottes von den Volkern verfolgt wurde; und welche Leute zu

alien Zeiten getragen haben den Kampf wegen des Namens
unsers Herrn durch Martern und Qualen und Blutvergiessen;

und mit diesem auch tiber die Zeugen, welche waren in unsern

Tagen; und die Hilfen der Barmherzigkeit unseres Erlosers,

welche in alien Zeiten waren.©-©. Indem ich aber dieses

schreiben will, ist es Pflicht den Anfang fur das Wort zu machen

von der ersten Veranstaltung unseres Erlosers (A + und) unseres

4 Herrn Jesus Christus des Sohnes Gottes •©• Ich bitte aber,

dass Einsicht mit mir haben die Verstandigen 1
). Ich bekenne

n&mlich, dass ausser meiner Kraft dies ist, dass ich vollstandig

dieses Versprechen erfttlle; weil wir namlich erstmals an diesen

Gegenstand uns anschliessen, wie ein Mensch, der einen Weg
beschreitet, der nicht betreten ist; und wir beten, dass Gott uns

Ftthrer sei und die Kraft unsres Herrn zu unsrer Hilfe sei 2).

Offenbare Spuren namlich von andern Menschen, welche vor uns

diesen Weg beschritten haben, fanden wir nicht, sondern nur

kleine Anlasse von Geschichten, welche einzelne in den Zeiten,

in denen sie waren, in einzelnen Teilen uns hinterlassen haben,

und wie von grosser Entfernung mit den Strahlen ihrer Worte

wie von einem Zeichen der Hohe rufen sie und befehlen, auf

welchen Weg wir gehen sollen und stellen uns den Pfad des

5 Wortes richtig ohne Irrtum. Alles aber was wir denken,

dass es fttr diesen Gegenstand nfitzlich sei, von dem was zer-

1) A (mit Anderung eines Buchstabens): dass ihr E. m. m. habt, Ver-

st&ndige. 2) eine viel sp&tere Hand fQgt in A hinzu: „und die Gebete

der OottesgebSrerin Maria' 1
.
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streut ist in den Erinnerungen frttherer Schriftsteller, wie yon

yernflnftigen (oder: sprachlichen) Wiesen sammeln wir Blfiten

ihrer Stimmen und verkorpern in der Erzahlung unerer Geschichte

und erhalten die Herleitung der Apostel unseres ErlSsers, deren

(fern, sg.) Gedachtnis bewahrt jist in den bekannten Kirchen bis

heute, wenn auch nicht Ton alien, sondern wenigstens von denen,

6 die in ihnen (mask.) bekannt sind. Sehr nfitzlich aber ist

die Arbeit dieses Gegenstandes, der (oder die) uns vorliegt, weil

wir keinen von den frttheren Schriftstellern, die in der Kirche

(A Plur.) waren, wahrgenommen haben, dem Eifer gewesen ware

fiber die Niederschrift dieses Gegenstandes. Ich meine aber, dass

ein Gewinn sein werde fftr diejenigen, welche die Lehre lieben,

7 von der Erzahlung dieser Geschichte. Auch bisjetzt aber
(A om) ist von uns von eben diesem Gegenstand in den Ge-

schichten (A Sing.) derZeiten, die frtiher (A om) von uns ver-

fesst wurden, in einzelnen Abschnitten (etwas) verzeichnet wor-

den, jetzt aber bin ich eifrig, vollstandig die Vollendung zu

machen dieser Geschichte, die uns vorliegt. o o o.

2. Abschnitte der Hauptsachen *), welche gesagt sind

fiber das Vorhersein der Gottheit unsres Erlosers (91+
and) unseresHerrn JesusGhristus, des Sohnes Gottes. -o-

8 Ich will also anfangen mit dem Wort, wie ich vorhin ge-

sagt habe, von der erhabenen und herrlichen Gottheit Christi,

9 welche vorhergeht dieser Veranstaltung im Fleisch. Auch
geziemt es sich fQr den, welcher bereit ist zu tiberliefern durch

6e8chriebene8 die Geschichten (?l Sing.) der Gegenstande der

Kirche, dass er von oben sage liber den Gegenstand unseres

Herrn. Von der Gottheit namlich hat die Menschheit bekom-

2, i men die Benennung dieser Christenheit. Es ist namlich

ihr Typus in 2 Unterscheidungen, indem er verglichen wird mit

dem Leib, dessen Kopf seine Gottheit ist; und mit den Fiissen

wird verglichen seine Menschheit [die uns gleichartig ist 2
)], die

er anzog wegen unserer Erlosung. Wenn wir also gemacht

haben den Anfang f&r unser Wort von dem Vorhersein seiner

Gottheit, wird uns vollendet unsere Geschichte in ihrer Reihe.

1) % : epitome initiorum. 2) Zwei Worte sind ausradiert und durch

„die Menschheit von der Gottesmutter" ersetzt; das Armenische l&sst die

Erg&nzung sicher erscheinen.

1*
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Durch dies wird aber auch das Vorhersein und das Altertum der

Christianer erkannt, welches schon yorher herrlich war bei Gott,

und nicht ist es, wie einige glauben, dass es jetzt (erst) neuer-

2 dings erschien •© •:• o- Cber die Zeugung aber und die

Ehre des Wesens Christi giebt es kein Wort, das genugen wQrde

zu erzahlen, wie der Geist Gottes sagte durch die Weissagung:

sein Geschlecht, wer wird es erzahlen ? (Jes. 53, s). Weil namlich

wie den Vater niemand kannte ausser dem Sohn, so kann auch

niemand den Sohn kennen, wie er ist, ausser allein der Vater,

s der ihn erzeugte (Mt 11,27). Das Licht nemlich, das vor

der Welt, und die Weisheit der vollkommenen Person und den

lebendigen Logos Gott, er, der von im Anfang bei dem Vater

war: wer kann ihn denken mit Ehren, ausser der Vater, ihn,

der allein der Erzeugte der Gottheit ist, von alien sichtbaren

und unsichtbaren Kreaturen, den Heerfuhrer der himmlischen

unsterblichen Heere, ihn der das Wunder ist und der Ratgeber,

den Ausrahrer des verborgenen Willens des Vaters, ihn, der ist

der SchSpfer des All mit dem Vater, ihn, der ist die Ursache

von allem, was ist, ihn, der der erste und eingeborne Sohn

Gottes ist, er, der ist fiber alles Herr und Gott und Konig, dem
zugleich Herrschaften und Gewalten mit Macht und Gottheit

und Ehre von der Natur des Wesens des Vaters zukommt, nach

dem Geheimnis, welches die Biicher uber die Gottheit sagen:

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und

Gott war das Wort und alles wurde durch ihn und ohne ihn

4 war auch nicht etwas (Joh. l,i). Was auch Moses der erste

und Haupt der Propheten, indem er schrieb durch den Geist Gottes

liber das Werden und die Feststellung der Kreaturen, (eben) fiber

Ghristus schrieb, dass er ist der Schopfer des All und Feststeller,

das ist aber fiber den Logos Gott, der erzeugt ist von Anfang.

Und mit ihm hat er Gemeinschaft in derBildung des Menschen:

Es sagt namlich Gott: Wir wollen einen Menschen machen in

5 unsrem Bild nach unsrer Gestalt (Gn. 1, 26). Und eben fiber

dieses Wort versiegelt ein andrer Prophet, indem er sagt fiber

Gott in den Hymnen: er spricht und sie sind; er befiehlt und

sie sind geschafFen (Ps. 33, 9) d. h. aber indem er verbindet den

6 Sohn ]

) mit dem Vater in seinen Willen (Plur.). Diesen aber

1) 21 in opere far „den Sohn".
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den Anfang der Erzeugung der Menschheit l

) schauten alle

welche berfihmt sind durch Oerecbtigkeit und herrliche Lebens-

weise der Gottesfurcht, die Leute des Moses und vor ihm
Abraham und seine Sdbne, welche erschienen nachber als Ge-

rechte und Propheten, mit hellem Auge des Sinnes und erkannten

ihn[;] als dem Sohn Gott 2
} brachten sie die gebfihrende Anbetung

ihm dar. Und er wurde fur alle der Lehrer fiber die Erkennt-

7 nis des Vaters. Er sagt namlich: es erschien der Herr

Gott dem Abraham als einfacber Menscb, als er sass zur Seite

der Terebinthe von Mamre. Er aber fiel nieder, betete an.

Indem er aber mit seinen Augen einen Menschen sah, betete er

(ihn) an als Gott und flehte (ihn) an als den Herrn und bekennt,

dass ibm kein Irrtum war, wer er sei, indem er mit Worten so

a sagt: „Herr, Richter der ganzen Welt! nicht soil das Ge-

richt getban werden". Der Gott aber und Herr, der die ganze

Welt richtet, erschien in Gestalt eines Menschen: wer anders

wird genannt ausser das Wort Gott (A Genit); er der vorher

war; fiber den gesagt ist im Psalm (107, 20): „Er sandte sein

Wort und heilte sie und rettete sie von dem Verderben". tJber

9 diesen, der Herr der Wahrheit ist mit dem Vater, sagt

deutlich Moses : „Der Herr liess regnen fiber Sodom und liber

Gomorra Feuer und Scbwefel von dem Herrn her" (Gn. 19, m).

Diesen, der erschien dem Jakob in Gestalt eines Menschen, nennt

das Buch Gott. Er sagt namlich zu Jakob: „Nicht soil ferner-

hin dein Name Jakob genannt werden, sondern Israel soil dein

Name sein, weil du stark gewesen bist mit Gott". „Und es

oannte Jakob den Namen jenes Ortes Gesicht Gottes. Er sprach

namlich: Ich habe gesehen Gott von Angesicht zu Angesicht und

10 meine Seele ist gerettet worden" (Gn. 32, 28. so). Die Gesichte,

namlich Gottes, die geschrieben sind, anzunehmen, dass sie von

onterworfenen und dienenden Engeln seien, ist uns nicht erlaubi

Wenn namlich einer von ihnen den Menschen erschien, verbirgt

seinen Namen das Buch nicht. Denn nicht Herr und nicht Gott

nennt es sie, sondern Engel, wovon sich einer aus Vielem deut-

11 hch tiberzeugen kann. Diesen nennt auch Josua, der von

Moses uberkam, als herrschend fiber die Engel des Himmels und

1) „der Menschheit" ist ansradiert and von sp&ter Hand durch „von

der Jungfrau" ersetzt. 2) lies: Sohn Gottes?
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die Oberengel und die herrlichen Heere, „Oberster der Heere

12 des Herrn 1
', indem er ihn sah in Gestalt eines Menschen.

£s ist namlich geschrieben: „Als Josua im Thai von Jericho

war, erhob er seine Augen und sah den Mann ihm gegentiber

stehend und sein Schwert ausgestreckt und ergriffen in seiner

Hand. Und Josua naherte sich ihm und sagte zu ihm: Bist du

von uns oder yon unseren Feinden? Und er sagte zu ihm: ich

bin der Oberste der Heere des Herrn, und jetzt bin ich ge-

kommen. Und Josua fiel auf sein Angesicht auf die Erde und
sagte zu ihm: Mein Herr, was befiehlst du deinem Knechte? Und
es sagte der Oberste der Heere des Herrn zu Josua: „Lose deine

13 Schuhe von deinen Ftlssen, weil der Ort, an dem du stehst,

heilig ist" (Jos.* 5, is-is). Von hier verstehst du aus (eben) den

Worten, dass dieser nicht der war, der dem Mose erschien in-

dem das Buch dieselben Worte sagt, welche auch zu diesem ge-

sagt wurden; „als (namlich) der Herr sah, dass Moses sich naherte

zu sehen, rief ihn der Herr aus dem Dornstrauch und sagte:

Mose, Mose. Und er sagte: Hier bin icb. Und er sagte: Nahere

dich nicht hieher: Lose deine Schuhe von deinen Ftissen, weil

der Ort, an dem du stehst, ein heiliger Ort ist. Und er sagte

zu ihm: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams,

u der Gott Isaaks, der Gott Jakobs" (Ex. 3, So ist im
voraus bekannt, dass er war vor der Welt das lebendige Wesen,

welches vollkommen ist in seiner Person, das teilnahm mit

16 dem Vater und Gott des Alls in der Feststellung alles

dessen was geschaffen wurde, welches genannt wurde Wort
Gottes 2

) und Weisheit Dass also frtiher war das Wort Gott

17 und einzelnen Menschen erschien, wenn auch nicht jeder-

mann, das haben wir mit Wenigem gesagi Weshalb er aber

nicht alien Volkern frtiher verktindigt wurde wie jetzt, wollen

wir deutlich kund thun.

Die erste Lebensweise der Menschheit war nicht im Stande

is aufzunehmen die Lehre der herrlichen Weisheit Christi.

Indem namlich der erste Mensch den Befehl (% Plur.) Gottes

verachtete, wurde er beraubt des herrlichen Lebens und wurde

sogleich geworfen in das sterbliche Leben der kleinen Zeit und
vertauschte das VergnGgen bei Gott mit dieser Erde der FlQche.

1) H: bunc non alium esse, sed eundem. 2) A : „Gott"statt „Wort Gottes".
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Und diejenigen wiederum, die nach ihm waren und die gauze

Erde fbllten, erwiesen sich als schlechter als er, ausser einem

19 oder zweien, und wahlten sich gleichsam in der Art der

Tiere ein Leben, das kein Leben war, sondern brachten nicht

einmal eine Stadt und Lebensweise oder Weisbeit in ihren

Sinn, Gesetze aber und Gerichte (A Sing.) oder Erwahlung von

Weisheit 1
), auch nicbt einmal ihren Namen nahmen sie an,

sondern wie wilde und harte Herden trieben sie sich in der

Wtiste umher und verderbten die richtigen Gedanken der Natur

and den friedlichen Samen der Erkenntnis der Seele durch die

Yielheit des Bosen* ihres Willens und ergaben sich voll alien

Schmutzigkeiten, dass sie bald einander verderbten und bald

einer den andern totete und bald einen Menschen assen und in

den Kriegen der Helden, welche bei jedermann berlihmt waren,

sogar einen Turm von der Erde zum Himmel zu machen ge-

dachten und in dem Wahnwitz ihres Sinns von ihrem Ort aus

zu kriegen mit dem, welcher der Gott ist fiber alles, sich be-

20 reiteten. o.o.o Und weil sie in dieser Weise sich auf-

flihrten, bracbte Gott durch die Fluten des Wassers und des

Feuers 2
) wie Walder(n) der Wtiste, welche ausgegossen wur-

den[,] in der ganzen Erde fiber sie Vergeltung. Und durch

bestandige Hungersnote und (A + auch) durch Todesfalle und

durch Kriege und durch Feuer, das er von oben herabkommen
liess, vemichtete er sie; und die bose Krankheit der Seelen

21 ztichtigte er durch bittere Qual (A Plur.) der Vergeltungen

(A Sing.). Als aber fiber jedermann mehr oder weniger das

Boee ausgegossen war und wie eine starke Trunkenheit 3
) be-

schattete und die Seelen der Menschen verfinsterte, da erschien

die Weisheit Gottea, der von immer das Wort war, er der von

frfther war, durch seine grosse Erbarmung zu den Menschen,

bald durch die Erscheinung von Engeln, bald aber die Kraft

Gottes, welche unser Erloser war, einem oder zweien von den

alten seiner Freunde, in der Gestalt eines Menschen. Auch

3 konnten sie namlich nicht anders ihn sehen. Als aber

durch diese in einer Menge von Menschen Saaten der Gottes-

1) In Knasm KPY^a wird 1 statt 1 zu lesen sein: „Erwablung und
Weiaheit"; aQrcrj ist, wie 5fler, mit alQtio&ai in Verbindung gebracbt;

«. 23; 11, 5; VUI, 12, 3; X, 9, 20. 2) % „und durch Feuer". 3) Lies

wimn statt «n^nn.

Digitized by
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furcht ausgesat waren, wandte sich ein ganzes Volk der

Hebraer zur Gotterfurchi Diesen aber, weil sie noch in einer

Reihe alter Gewohnheiten der Volker wandelten, ftihrte er

durch Moses den Propheten Bild und Geheimnis des Sabbats und

der Beschneidung und anderer Typen ein; nicht aber die Ge-

nauigkeit des Geheimnisses fiberlieferte er.

23 Als aber das Gesetz, das diesen gesetzt war, bertihmt

wurde, und wie ein stlsser Geruch zu alien Menschen hingeleitet

wurde, von eben diesen aber auch eine Menge der Volker

durch Gesetzgeber und Philosophen, die an jedem Ort waren,

von der Harte und Wildheit sich die Sinne Vieler zu Frieden

und Milde wandten, sodass grosser Friede war und Freund-

schaft und Verbindung mit einander und also alien Menschen,

alien Volkern, die in der Schopfung sind, wie den Menschen,

welche vorher unterstutzt wurden und nunmehr die Erkenntnis

des Vaters empfangen konnen, da hat er, der Lehrer des Aus-

erwahlten und Herrlichen 1
), er der Gemeinschaft hat mit dem

Vater an allem Guten, das Wort Gottes und seine Weisheit,

Fleisch angezogen und inachte die Versohnung f&r das Ge-

schlecht der Menscbheit. Er erschien aber im Anfang der

Regierung der Romer und that und trug, was den Worten der

Propheten (A Sing.) entsprach. Vorhergesagt war nftmlich in

den Propheten: Gott wird einen Menschen anziehen (und)

kommen in die Welt 2
), auch ein Wirker herrlicher Thaten und

ein Lehrer aller Volker der Vatersverehrung. Aber auch fiber

die Vorztiglichkeit seiner Erkenntnis und seiner neuen Lehre

und seiner wunderbaren Werke ist vorausgesagt worden; und

mit diesem auch sogar tiber die Art seines Todes und fiber

seine Auferstehung von den Toten, und sein Aufsteigen zum
24 Himmel, und dass vollendet ist seine Menschheit in seiner

Gottheit. t)ber sein Reich aber am Ende sah Daniel im Geist

das Gesicht Gottes und malte es uns menschlich. Er sagt

n&mlich: „ich sah, dass Stlihle gesetzt wurden und ein Alter

der Tage sass; sein Gewand wie weisser Schnee und das Haar
seines Hauptes wie reine Wolle; sein Thron Flamme von Feuer,

1) neotr. plur.; der ftbersetzer las aQexajv statt dp revv. 2) nach

„Gott" ist ein Wort, wohl „wird anziehen" ausradiert und durch mm er-

setzt: „Gott, der Mensch wurde, kommt in die Welt".



I 2, 18—3, a. 9

seine Rader yon brennendem Feuer. Ein Strom von Feuer

aber ging hervor und ging aus vorihm; TausendmalTausenddienten

ihm und Zehntausend mal Zehntausend standen vor ihm. Das

Gericbt setzte sich und Schriften warden geoffnet" (Dan. 7, 9 f.).

25 Und nachher sagt er (7,i8f.): nIch sab auf den Wolken
des Himmels wie einen Sohn von Menschen 1

). Er kam und

gelangte bis zum Alten der Tage und wurde vor ihn gebracbt

und ihm wurde gegeben Herrschaft und Ehre und Reich. Und
alle Volker und Zungen werden ihm dienen. Seine Herrschaft

iat eine Herrschaft von Ewigkeit, welche nicht vergeht, und

se sein Reich wird nicbt verandert" Das trifft deutlicb auf

unsern Erloser zu, der von im Anfang bei Gott war, das Wort
Gott, und genannt wird Sohn von Menschen 2

), weil er zuletzt

27 unsere Menschheit angezogen hat. ©•:• © Weil aber in

einer andern Rede wir gesammelt und vereinigt haben von den

Propheten alles was gesagt ist fiber unsern Erloser, unsern Herrn

3,i Jesus Christus, genfigt dies in diesem Gegenstand.

tTber den Namen aber Jesu Christi, darttber dass er geehrt

war bei den Propheten, den Freunden Gottes, ist es Zeit jetzt an-

znzeigen. • © • © ©•

3) Uber den Namen Jesu und Christi, welcher bekannt
und geehrt war bei den heiligen Propheten.

s Dass angebetet und verherrlicht war der Name Christi,

zeigt zuerst Moses an, in himmlischen Typen und in Gleich-

iiissen und Bildern der Erde, wie jene Stimme, welche zu ihm
sagte: „So sorgfaltig mache alles, in dem Bild welches dir

erschien auf dem Berge" (Ex. 25, 40). Und er zeigte ihn als

Oberpriester Gottes und wie er unter den Menschen genannt

werden konnte, nennt er diesen Christus, und dieser Ehre der

Oberpriesterschaft, welche erhaben ist unter den Menschen fiber

alle Grade, ihr legt er den Namen Christus bei, zur Ehre und
Anszeichnung. So war er tiberzeugt, dass der Name Christus

s ein gottlicher Name ist. Wiederum aber setzte (er) Moses
audi den Namen Jesus, den er im Geiste Gottes voraussah, in

die Vorzttglichkeit der Benennung ein, der unter den Menschen

1) cum nubibus caeli sicut filium hominis. 2) 91: filius ho-

nnnis.



10 £usebiu8, Kirchengeechichte fibers, v. Eb. Nestle.

keineswegs genannt war, bis dem Moses bekannt gemacht

wurde der Name Jesus. Ond eben diesen Namen Jesus gab er

zuerst dem, der in Bildern und Gleichnissen die Ftihrerschaft

a fiber das ganze Yolk empfing nach seinem Tod, gab er

ihm den Namen. Ein anderer Name aber war ihm vorher, der

ihm von seinen Leuten beigelegt war, das ist Hose' bar Nun.

Jesus aber benannte Moses ihn zur Ehre, die vorzfiglicher war

als der Stand des Konigtums. Denn Jesus bar Nun war mit

dem Bild unsres Erl5sers bekleidet, der allein empfing die

Ffihrerscbaft der Vollendung des Dienstes der Wahrheit, welcher

5 dem Moses im Geheimnis und Gleichnissen fiberliefert

war. Moses aber gab den zwei Leuten, die bei ihm waren, (die)

fiber alles Volk vorzfiglicher waren durch herrliche Lebens-

weisen, dem einen in der Oberhoheit seines Priestertums, und

dem andern, der nach ihm die Ffihrerschaft empfing, den

Namen unseres ErlSsers unsres Herrn Jesus Christus wie zur

Ehre. Auch die Propheten, die nach ihm waren, verkfindigten

deutlich im Namen Christi, auch was er bereit war zu tragen

von den Juden, und wieder auch fiber die Berufung der

V51ker, welche geschah durch ihn, zeigten sie vorher. Bald

Jeremia, indem er so sagt (Thr. 4, 20): „Der Geist unsres Ge-

sichtes, der Gesalbte des Herrn, wurde ergriffen in ihrem Ab-

grund, er, den wir sagteu, in seinem Schatten wollen wir leben

unter den Volkern." Ond wieder David verwundert fiber dieses

sagt (Ps. 2, 1 ff.): „Warum erregten sich die Volker und die

Nationen sannen Eitelkeit. Es standen auf die Eonige der Erde

und ihre Machthaber ') und berieten zusammen gegen den

Herrn und gegen seinen Gesalbten". Und nach diesem sagt er

gleichsam aus der Person Christi (v. 7 f.): „Der Herr hat ge-

sagt zu mir: mein Sohn bist du, heute habe ich dich ge-

zeugt. Fordere von mir und ich gebe dir die Volker zu deinem

Erbe und deine Besitzungen die Enden der Erde." Und nicht

7 bloss diejenigen, welche mit der Oberhoheit des Priester-

tums geehrt waren (und) gesalbt wurden im Geheimnis mit der

wohlriechenden Salbung, schmfickte der Name (des) Christus

unter den Hebraern, sondern auch die Konige, welche im Ge-

heimnis Gottes die Propheten salbten, machten sie als Inhaber

1) Das Citat folgt der syriscben Bibel.



I 3, 4—11. 11

des Schattenhaften zu Christus. Denn auch sie waren be-

kleidet mit einem Bild dessen, der allein der Christus der

Wahrheit ist, der fiber alles regiert, des Reiches und der Herr-

8chaft und der Ffihrerscbaft Wieder auch von den Prophet en,

welche gesalbt wurden, wurden wie im Typus Christus genannt,

indem sie den Typus, den sie hielten, auf den der der Christus

der Wahrheit ist, das Wort, Gott, fiberleiteten, ibn der allein

der Oberpriester liber alles ist, und allein der Konig fiber alle

9 Ereaturen und allein der Oberprophet des Vaters. Und ein

Beweis dieses, dass keinem von den Frttheren, welche im Ge-

heimnis gesalbt wurden, weder einem von den Priestern noch

einem von den Kdnigen noch einem Oberpropheten erworben

wurde eine solche herrliche Kraft Gottes wie sie unser Erloser,

uuser Herr Jesus zeigte, er der allein der Christus der Wahr-
10 heit ist. Und keinen von ihnen, auch wahrend sie Grade

der Ehre hatten und in alien Geschlechtern verherrlicht wurden

in ihrem Volk, nicht nannten sie diejenigen, welche unter ihrer

Herrschaft waren, Christianer, von diesem entlehnten Typus, der

bei ihnen war, aber auch nicht die Ehre der Anbetung wurde

einem von ihnen von ihren Gehorsamen. Auch nicht nach ihrem

Tod zeigten sie eine solche Gesinnung der Liebe gegen sie,

dass sie bereitwillig ftir sie starben. Auch nicht fUr alle

Volker unter dem Himmel war irgendwie eine solche Er-

schfitterung fiber einem von diesen Frttheren, weil auch ihrGe-

heimnis keine solche Kraft besass, dass es solches thun konnte,

n wie es die Wahrheit zeigte durch unsern Erloser, der

nicht Gleichnisse und Geheimnisse der Oberhoheit des Priester-

toms empfing von irgend einem, auch nicht von dem Geschlecht

des Priestertums nach dem Fleisch her war, auch nicht durch

bewaffnete Menschen in der Regierung stand, auch nicht

Prophet, wie es die Alten waren, genannt wurde, auch nicht den

Grad und die Herrschaft von irgend etwas bei den Juden

hatte. ©-T- o Wenn aber auch nicht im Geheimnis, aber ine
12 Wahrheit war er vom Vater mit dem allera geschmtickt.

Wie ich namlich vorher sagte: nicht wie jene, wurde er dieses

alles gewfirdigt, und deswegen auch Christus genannt, sondera

(A om) weil er allein der Christus der Wahrheit war, und von

seinem beiligen Namen nannte er und Mite in aller Welt die



12 Eusebius, Kirchengeschichte libers, v. Eb. Nestle.

Christianer: nicht mehr Typen, auch nicbt Bilder, sondern die

offenbare Wahrheit uod die himmlischen Lebensweisen und

is (A + auch) die Herrlichkeit seiner Gebote fiberlieferte er

denen die ihm gehorchen. ©.©.© Und die Gesalbtheit, nicht

diejenige, welche durch Balsam bereitet wurde, sondern durch

den Geist Gottes, wie es Gott geziemt, bekam er von (eben)

dem Wesen der Gottheit des Vaters. Dies wieder lehrt Jesaia

und gleichsam aus der Person des Christus verktodigte er so

(Jes. 61, 1): „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich

gesalbt hat, dass ich Frohbotschaft bringe den Armen, und mich

gesandt hat, zu verkfindigen Erldsung den Gefangenen und den

u Blinden Gesicht." Und nicht bloss Jesaia, sondern auch

David verktodigte fiber ihn (Ps. 45, 6 f.): „Dein Thron, Gott,

ist in Ewigkeit der Ewigkeiten; ein gerades Scepter ist das

Scepter deines Reiches: du liebtest Gerechtigkeit und hasstest

Frevel, deshalb hat dich gesalbt[J Gott, Dein Gott, mit Salbung

der Freude mehr als die welche gesalbt wurden": in welchem

Wort in dem ersten Gesatz er ihn Gott nennt, in dem zweiten

aber mit dem Scepter des Reiches ehrt. Und wieder indem er

herabsteigt in dem Wort nach der Kraft der Gottheit und des

Reiches, in dritter Stelle, dass er Christus ist, zeigt er tiber ihn

an, nicht durch die Salbung welche von Kreaturen bereitet ist,

sondern durch die Salbung der Freude in Gott, indem er an-

zeigt die Vorzflglichkeit seiner Salbung, welche unterschieden

ist von der der fruheren, welche durch Geheimnisse und ver-

16 k5rperte Bilder gesalbt J
) waren. Und an einem andern Ort

wieder sagte er fiber ihn so (Ps. 110, if.): „Es sagte der Herr

zu meinem Herrn: setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege

deine Feinde als Schemel unter deine Ffisse. Und im Schmuck
(Plur.) der Heiligkeit von dem Mutterleib und von frtiher habe

ich dich geboren. Es hat geschworen der Herr und lfigt nicht :

Du bist ein Priester der Ewigkeit im Bild des Melkisedek".

17 Dieser Melkisedek aber, fiber welchen die Bticher anzeigen,

dass er war Priester Gottes des Hochsten, ist nicht angezeigt,

das 8 er 2
) mit sttsser Salbung gesalbt war, aber auch nicht von

der Herleitung des Geschlechtes, welche verbunden war mit

dem Priestertum der Ebraer, war er. Deshalb wird in seinem

1) Fflr •pH'nBa hat A •prvnia. 2) A om „angeeeigtf dass er".
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Bild und nicht derer, welche durch Gleichnisse rind Typen

Christus und Priester waren, unser Erloser genannt, sondern

is durch den Eid, den er empfing. Deshalb uberliefert auch

nicht die Geschichte, dass er korperlich gesalbt wurde von den

Juden, auch nicht dass er yon dem Stamm der Priester war,

sondern von Gott selbst wurde er geboren vor den Kreaturen 1

)

and ein Priestertum, das nicht stirbt und nicht altert, halt er

19 in Ewigkeit der Ewigkeiten. •:• Dass er aber eine

geistliche und gottliche Salbung erhalten bat, ein grosser und

offenbarer Beweis ist dieses, dass von alien, die waren in alien

Geschlechtern und bis heute, er allein Christus genannt wird bei

alien Menscbenkindern, die in der ganzen Welt sind. Und
jedennann bezeugt und bekennt eben diesen Namen, Juden

and Barbaren und bis jetzt alle (A om) Kreatur yon alien, die

ihn bekennen. Er wird geehrt als Konig und wird genannt in

Bewunderung mehr als die Propheten 2
), und wird verherrlicht,

dass er in Wahrheit der Oberpriester Gottes ist; und mit diesem

allem, dass er ist das Wort Gott (21 Gottes), welcher geboren

ist vor alien Welten (Ewigkeiten); und die Ehre der Anbetung

ist,ihm von seinem Vater naturlicherweise und er wird ange-

20 betet als Gott, der in Wahrheit ist von dem, der in Wahr-

heit Gott ist Was aber vorzuglicher ist als alles, (ist dies)

dass nicht mit Geschrei nur, oder mit Stimme der Worte ihn

ehren diejenigen die ihn lieben, sondern von vollkommner

Liebe der Seele, und vorzfiglicher ist uns sein (A das) Zeugnis,

auch mehr als unser Leben. Dieses alles aber ist mit Recht

von uns gesetzt vor dem Gegenstand der Geschichte, dass nie-

mand glaube Gber unsern Erloser unsern Herrn 3
) Jesus Christus,

dass jung und neu seine Lehre sei wegen der zeitlichen Lebens-

weisen der Menschheii o.o

4. Dass (A + aber) nicht jung oder fremd die Lehre der

Gottesfurcht, welche unser Erloser verkttndigte. •

4, i Wieder aber soil niemand meinen, dass fremd und jung

ihre Lehre (A die L. der Gottesfurcht), als ob sie von neuem

ausgesprochen oder nicht verwandt sei mit etwas von dem Recht

1) A der Kreatur (Sing.) SL aaecula et creaturas. 2) Die Weg-
lawmig der Punkte ergiebt den Singular. 3) 91 om „unsern Herrna .
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der Menschheit, wollen wir weniges auch darfiber sagen.

2 Weil namlich unlangst das Kommen des Erl5sers, unseres

Herrn Jesus Ghristus alien Menschen erschienen ist, bekennen

wir, dass neu wiser Volk ist, aber docb kein geringes oder

kraukes Volk, das an ihn glaubt, das irgendwo in einem Winkel

der Erde steckt, sondern unter alien Volkern ist es, und zahl-

reich an der Menschheit und f&rchtet sich vor Gott und wird

nicht verderbt oder besiegt, und Gott ist zu aller Zeit zu seiner

Hilfe und so erschien es plotzlich jedermann ein Volk, das ge-

8 ehrt ist rait dem Namen Christus. Darliber wunderte sich

auch einer yon den Propheten, als er vorhersah mit dem Auge
des heiligen Geistes, was bereit war zu geschehen und sprach so

(Jes. 66,8): „Wer hat solches gehSrt und wer hat wie dieses

gesehen? Dass die Erde kreisst in einem Tag, und geboren wird

ein Volk in einer Stunde." Und eben derselbe thut (eben) fiber

seinen Namen kund indem er sagt (65, is) „Es wird genannt

werden euch, die ihr meinen Namen f&rchtet, ein neuer Name,

4 der gesegnet werden wird auf Erden." Aber auch wenn

wir neu sind und unlangst gekannt ist der Name der Christen

bei alien Volkern, so ist doch die Lebensweise und seine Kraft

und der Bestand seines Dienstes nicht unlangst gebildet von uns,

sondern yon Anfang der Feststellung der Menschheit in Bestand

gewesen yon den alten Menschen welche Gott liebten, wie aus

5 einer Ansicht der Natur. Wie aber, wollen wir jetzt zeigen.

Das Volk der Hebraer ist nicht neu, sondern sein Alter ist ge-

ehrt unter den Menschenkindern. Es ist namlich ein bekanntes

Volk. Es giebt aber bei ihm in Worten und Bfichern Erzah-

lungen fiber die alten Menschen; unbedeutend aber und an Zahl

wenige, aber doch durch Gerechtigkeit und Gottesfurcht und den

Rest der herrlichen Lebensweisen sich auszeichnend waren sie 1

)

yor der Flut, je einer; 2
) nach ihr andere welche von den Sohnen

des Noah waren und yon seinen Kindeskindern bis auf Abraham,
yon dem die Ebraer rfibmen, dass er das Haupt war ihrer Vater.

6 Alle aber diese, fiber welche das Zeugnis der Rechtschaffen-

heit ist yon Abraham und bis zum ersten Menschen, wenn einer

sagt, dass sie in Wahrheit Christianer waren, wenn auch nicht

1) A om „waren sie". 3) A 91 interpungiert nach „je einer" nicht

nach „Flut".
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der Benennung nach, geht von der Wahrheit nicht weg.

7 Denn was von dem cbristlichen Mann dieser Name sucht,

das ist aber, die Erkenntnis des Gbristus und seine Lehre, und

Reinheit and Gerecbtigkeit und Geduld der guten Lebensweisen

(A 8 Werke) und Bekenntnis der Gottesfurcht und dass er be-

kenne, dass ein Gott nur ist fiber das All: in diesem allem waren

8 nicht weniger als wir eifrig jene Alten. Nicht namlich

war ihnen Sorge fiber leibliche Beschneidung wie auch uns nicht,

attch nicht fiber Beobachtung der Sabbate, sowie auch uns nicht;

auch nicht fiber Unterscheidung der Speisen oder anderes, mit

dem zuerst Mose anfing und er fiberlieferte dieses, dass es be-

obachtet wfirde, durch Gleichnisse denen die nach ihm, wie auch

jetzt die Christen nicht derartiges beobachten; sondern auch

deutlich kannten sie den Christus, den Sohn Gottes, indem siebe

(= schon) bekannt ist, dass er dem Abraham erschien, und Ver-

heissungen verhiess dem Isaak, und redete mit Israel und mit

s Moses und mit den Propheten, die nach ihm waren. Von
da aus kannst du aber wissen, dass des christlichen Namens ge-

wfirdigt sind jene Freunde Gottes nach dem Wort das yon ihnen

sagt (1 Chr. 16,3a): „Berfihret nicht meinen Christus und meine

10 Propheten schadigt nicht." Nunmehr mfissen wir deutlich

die Gottesfurcht, die jetzt durch die Lehre des Christus verkun-

digt wird alien VSlkern, daffir halten, dass sie frfih und alt ist

far alle jene Manner, die Freunde Gottes um Abraham,

u Und wenn gesagt wird nach langer Zeit fiber Abraham,
dass er den Befehl der Beschneidung empfing, so wird vor ihr

durch den Glauben fiber ihn bezeugt, dass er gerechtfertigt

worden ist, wie fiber ihn das Wort Gottes sagte (Gn. 15,e):

^Abraham glaubte an Gott, und es wurde ihm gerechnet zur Ge-

« rechtigkeii" Und wahrend er so war vor der Beschnei-

dung, ist zu ihm gesagt worden yon Gott der ihm erschien, das

ist, Christus, das Wort Gottes, fiber diejenigen, die in spaterer

Zeit in seiner Weise gerechtfertigt werden sollten, mit den

Worten, indem er ihm so verspricht (Gn. 18, is): „Es sollen ge-

segnet werden in dir alle Geschlechter der Erde und dass er

werde zum grossen und zahlreichen Volk werden und dass in

u ihm gesegnet werden werden alleVolker der Erde." Dass dies

fiber uns vollendet ist, ist bekannt von diesem: Durch den

Glauben namlich an den, der ihm erschien, wurde er gerecht-
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fertigt, welcher ist das Wort Gottes und hielt sich ferne von

den G5tzen seiner Vater und yon den frftheren Lebensweisen

des Irrtums und bekannte den, der der eine Gott ist fiber das

All, und diente ihm durch herrliche Werke und nicht durch Be-

obachtungen des Gesetzes, welches durch Moses gegeben wurde.

Dass aber alle Geschlechter der Erde und alle Volker durch ihn

u gesegnet werden, ist durch Werke, welche bekannter und

viel ofFenbarer sind als Worte, jetzt bekannt, indem nur bei den

15 Christen gefunden wird der herrliche LebenswandeL Von
jetzt welches Hindernis ist es zu bekennen, dass ein Lebens-

wandel und Typus der Gottesfurcht uns ist, die wir von Christus

empfangen haben, und jenen alten Freunden Gottes? Darum
nicht 1

) neu und fremd soil seine Lehre gerechnet werden, son-

dern wahrlich 2
) ziemt sich in Wahrheit zu sagen, dass diese

Gottesfurcht allein alt und wahr ist, diese die durch die Lehre

des Christus uns ttberliefert ist ©S© oSo oSo ©2©w w w O

5. Cber die Zeiten, in denen er erschien unter den
Menschenkindern. •:• • • •

5, i Nach dieser Feststellung, die vorgenommen werden

mus8te vor den Geschichten (A Sing) der Kirche, sagen wir jetzt

von der Erscheinung unsres Erlosers im Fleisch, und wie mit

einem Begehen des Wegs nahern wir uns der Geschichte und

rufen Gott den Vater an und unsern Herrn Jesus Christus,

unsern Erl5ser, das Wort Gottes, dass er sei uns ein Heifer zur

2 Wahrheit dieser Geschichten. Es war das 42. Jahr der

Regierung des Augustus, 28 Jahre, nachdem Agypten unter-

worfen war und Antonius und Kleopatra gestorben waren und
zuletzt abgeschlossen wurde die sogenannte Dynastie des Hauses

Ptolemaus, als unser Erloser und unser Herr Jesus Christus nach
der Weissagung, die fiber ihn geschehen war, geboren wurde in

Bethlehem von Juda, unter jener ersten Aufschreibung, die da-

mals war unter der Hegemonie des Qntmvs, 3
) in Syrien.

s Diese Aufschreibung (aber), die war in den Jahren des

Qibinvs, 3
) erwahnt auch Flvtvs Jvsepvs, (Ant. 18, 1,1) der bekannte

1) A om „nicht". 2) Statt „wahrlichu hat A •}« „wenn".

3) A Qvjrtnvs.
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Mann von den Geschichtschreibern, welche waren unter den

Hebraern, and knfipft daran auch eine andere Oeschichte fiber die

Haresie der Galilaer, welche aufeprang in jenen Zeiten, welcher

auch bei uns Erwahnung thut Lucas in den Praxeis, indem er

sagt (Act 5,87): „nach ihm namlich stand auf Jndas der Galilaer

in jenen Tagen der Aufschreibung, und es ging hinter ihm yon
dem Volk. Auch er kam um und die von ihm sich fiberreden

4 liessen, wurden zerstreut". Mit diesem stimmt tiberein auch

dieser Mann, von dem wir vorhin gesagt haben, indem er in

semen Worten so setzt: „Qikinvs namlich ein Mann von denen,

welche versammelt waren im Rat, der andere Beamtungen be-

sorgte und durch alle ging und Consul wurde und auch in an- *

dern Dingen gross war an Ehre, kam mit wenigen nach Syrien,

indem er vom Kaiser geschickt wurde, dass er sei ein gerechter

Richter diesem Volk und ein Aufschreiber ihrer Besitzungen."

5 Und nach wenigem sagt er: „Judas aber ein Gaulonaischer

Mann aus der Stadt, deren Namen Gamla, schloss an sich den

Pharisaer Sdvk an und' bemfihte sich einen Aufruhr im Volk
zu erregen. Sie sagten nemlich, dass diese Aufschreibung die

Sklaverei bringe, und vertrosteten und hiessen vertrauen das

6 Volk auf die Hoffnung der Freiheit" Und im zweiten Traktat

der Geschichte des Eriegs der Juden schreibt er liber eben den-

selben (B. J. II, 8, i) ••:•• „Wahrend der Jahre dieses stand auf

ein galilaischer Mann, Judas sein Name, und verleitete das Volk
zur Aufrfihrigkeit und gab Wehe dem Volk des Landes, wenn sie

auf sich nahmen, dass sie Kopfgeld den Romern geben warden

nnd nach Gott fiber sie seien sterbliche Herren." Das sagt

Jvsrpvs ••:•• ••:••

6,i In jener Zeit tiberkam die Herrschaft fiber die Juden
Herode8, der zuerst von den Heiden fiber sie Konig wurde, und
dnrch ihn wurde versiegelt die Weissagung, die geschah durch

Moses, die sagt (Gn. 49, 10): „Nicht wird weichen das Scepter

Yon Juda noch ein Weisender von zwischen seinen Ftissen, bis

dass komme der, dem es gehSrt, und ,er wird sein die Hoffnung

a der Volker" ••:•• Ohne Erfiillung aber war das gewesen,

was vorhergesagt war, wievielen auch von ihrem Volke selbst

ergonnt war, dass sie fiber sie Haupter wurden, welche ange-

fangen hatten von Moses und bis auf die Regierung des Augus-
tas, in dessen Tagen zuerst aus den Heiden Herodes die Er-

Texte a. Untersaehungen. N. F. VI, 2. 2
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laubnis der Regierung erhielt von den Romern liber das Volk

der Juden, der wie Josefus zeigt ein Edomiter war seinem Ge-

schlecht nach vom Vater, ein Araber von der Mutter. Es zeigt

aber auch Afrikanus, der seinerseits kein einfacher Mann war

unter den Qeschichtschreibem, wie von ihm diejenigen sagen,

die wohl mit ihm vertraut sind, dass dera Herodes ein Vater

war des Namens Antiptrvs, Sohn des Hbvs, von Askalon. Dnd

er war von denen welche dienen (wortlich: unterworfen sind) im

8 G6tzenhau8e des Apollo. Und Antipatros wurde wegge-

ftihrt von Raubern der Idumaer, als er ein Enabe war nnd war

bei ihnen, weil es nicht in den Handen seines Vaters stand, der

arm war, dass er gebe und ihn loskanfe. Und als er herange-

wachsen war in ihren Gewohnheiten, wurde ihm zuletzt Liebe

zu teil bei Hrkns dem Oberpriester der Juden. Ein Sohn dieses

Antipatros war Herodes, der in den Tagen unseres Erlosers war.

4 Als auf diesen so beschaffenen die Regierung der Juden

kam, war also an der Thtire die Hoffnung der Heiden, wie die

Weissagung sagte, und es wurden weggethan gleichsam von

seinen Tagen an diejenigen, die aus ihnen Haupter und Leiter ge-

wesen waren, welche angefangen hatten von Mose in der Her-

5 leitung. Vor ihrer Gefangenschaft aber und Wegflihrung

nach Babel hatten sie angefangen zum Eonig fiber sich zu

machen zuerst den Saul und den David. Vor den Konigen aber

und Hauptern leiteten sie diejenigen, welche Richter genannt

wurden, welche gleichfalls nach Mose anfingen und Josua, der

auf ihn folgte. Nach ihrer Rfickkehr aber von Babel horte nicht

e auf von ihnen die Leitung: Oberpriester nemlich standen liber

ihren Angelegenheiten, bis Pompeius der HeerfQhrer der Romer
sich fiber sie erhob, und Jerusalem einschloss und gefangen nahm
und ihr Heiligtum verunreinigte und bis in das Allerheiligste

ging und denjenigen, der durch Herleitung von den Tagen ihrer

Vater an das Eonigtum und Priestertum hatte, dessen Name
Arstbvlvs war, gebunden nach Rom scbickte mit seinen Sohnen

und das Oberpriestertum dem Hrkns, dem Bruder desselben,

fibergab. Und das ganze Volk der Juden von da an bestimmte

7 er sie, dass sie Abgabe den Romern liefern mussten. Und
wieder auch Hrkns, durch welchen besiegelt wurde die Her-

leitung der Oberpriester, wurde in Gefangenschaft geftkhrt von
den Parthern. Und dann war, wie ich vorhin gesagt habe, zu-
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erst Herodee von den Heiden. Yon dem Senat der Romer und

Ton dem Konig Augustus tiberkam er das Kdnigtum fiber das

8 Volk der Juden, zu dessen Zeiten das Kommen des Christus

and die Hoffnung der Erlosung und die Berufung der Heiden

erfftllt wurde, wie gesagt ist in der Weissagung

6. Dass zu seinen Zeiten, wie die Weissagung sagte,

nachliessen die Haupter, die frtther von der Herleitung
der Vater der Juden aus ihnen Leiter fiber sie waren,
and es wurde fiber sie ein Konig aus den Heiden zuerst

Herodes •©:©•

Nach der Zeit, dass aufhorten vom Volk der Juden Haupter

and Leiter, wurde auch das Oberpriestertum, das seit den Tagen

ibrer Vater bestanden hatte bei denen, die es empfingen durch

Herleitung, in alien Geschlechtern, in den Zeiten unsres Herrn

sofort verwirrt, und es ist dir daffir ein glaubwfirdiger Zeuge

9 Josefus, der anzeigt (Ant 20, 10): Als Herodes das K5nigtum

yon den Romern tiberkam, bestellte er nicht mehr Oberpriester

on dem friiheren Geschlecht, sondern gab einfachen Mannern

diese Ebre. Und wie Herodes machte auch sein Sohn Archelaus

Verwirrung unter den Oberpriestern und nach ihm wieder die

10 Romer, welche die Herrschaft der Juden nahmen. Und
eben derselbe Josefus zeigt an, dass auch die heilige Stola der

Oberpriester Herodes zuerst verschloss und unter das Siegel

seiner Hand legte und nicht zuliess, dass sie unter den Handen

der Oberpriester sei. Und so machte es auch Archelaus und

u nach ihm die Romer. Das ist von mir gesagt zum andern

Beweis der Weissagung, 1

) dass sie erfftllt ist, als unser Er-

loser (21 + und) unser Herr Jesus Christus erschien. Auch
deutlich ist es also im Daniel gesagt in der bekannten Zahl der

Wochen, die er festsetzt bis zu dem Leiter Christus. Und da-

ruber ist von uns geredet auf einer andern Seite, dass, nachdem

sie voliendet sind, vertilgt wird diese Gesalbtheit, die bei den

Juden war, und ist gezeigt dies deutlich in der Zeit der Geburt

unseres Erlosers (?l + und) misers Herrn Jesus, dass es voll-

1) Es kOnnte auch heissen: zam Beweis der andern Weissagung

die erfftllt ist: „Demonstrationi8 prophetiae alterins causa' 4
.

2*
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endet wurde. Das muss man beobachteu zur Bestatigung der

Wahrheit 1

) der Zeiten.

7. tJber das Buch der Qeschlechter des Christus, dass

geglaubt wird, dass die Evangelisten nicht mit einander

ubereinstimmen.

7,i Weil aber Matthaus und Lukas die Evangelisten in ver-

schiedener Weise uns tiberliefert haben die Geschlechter Christi

und von vielen geglaubt werden, dass sie einander widerstreiten

und jeder einzelne von den Glaubigen, der nicht uberzeugt ist

von der Wahrheit dieses Namens 2
), zu Erfindung von Worten

bereit ist, wollen wir verzeichnen die Qeschichte, die wir dar-

uber uberkommen haben, welche in einem Brief schreibt dem
Aristides Afrikanus, von dem wir vor kurzem meldeten, der

wieder auch schrieb uber die tJbereinstimmung des Buchs der

Geschlechter, welche verzeichnet sind in den Evangelisten. Und
er tadelt die Aufstellungen, welche viele daruber haben, dass

sie falsch sind, dass sie der Wahrheit widerstreiten. Und die

Geschichte, die er uberkam, setzt er mit diesen Worten „Weil

2 (nemlich) die Namen der Geschlechter gezahlt wurden in

Israel entweder nach der Natur oder nach dem Gesetz: nach

der Natur aber, der von der Herleitung des Samens, nach dem
Gesetz aber, der welcher geboren wird zur Kindesannahme dem
ohne Kinder gestorbenen Bruder, urn ihm den Namen zu be-

statigen: weil nemlich bis dahin nicht deutlich gegeben war
die Hoffnung der Auferstehung der Toten, so ahmten die Ver-

heissung, welche zukunftig sein sollte durch die Auferstehung,

Sterbliche 3
) nach, damit nicht vergehe der Name des Gestor-

s benen. Und weil aber die, welche wir bezeichnet haben 4
)

in diesem Buch der Geschlechter, einige Sonne waren, welche

von natiirlichen Vatern hergeleitet wurden, und einige, welche

geboren wurden von andern und andern gehorten, so hatte

also die Erwahnung der beiderseitigen Namen statt, sowohl

derer die erzeugten, als derer denen sie geboren wurden. Und

1) A „Bestatigung, auch zur Bewahrheitung". 2) awiD, beeser

A Ka^ittJ dieses Gegenstandes, dieser Dinge. 3) Text wohl verderbt.

Mit kleiner Aenderung (fi<nn^^ statt xnn^a): ahmten sie die Verheissung

. . . durch eine sterbliche Auferstehung nach. 4) mit leichter Text-

anderung: welche bezeichnet wurden.
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4 deshalb lflgt nicht einer von den Evangelisten, welcher

(A und) zahlt die Geschlechter der Natur und des Gesetzes.

Vermischt wurden nemlich die Geschlechter mit einander des

Salomo and des Nathan, indem einige Kinder erweckten ihren

Brfidern, die gestorben waren, und einige zwei Franen nahmen
and natfirlich galten dieselben als Sonne derer, die gestorben

waren, nach dem Gesetz, nnd als Sohne derer, von denen sie

geboren wurden, nach der Natur, sodass diese beiden Erzahlungen

der Geschlechter in Wahrheit Qbereinstimmen auf Josef, auch

s wenn in verschiedener Weise, aber genau. Dass aber deut-

Uch sei, was ich sage, will ich erzahlen die Verschiedenheit der

Geschlechter. Yon David durch Salomo indem gezahlt werden

die Geschlechter findet sich als dritter vom Ende Mathan

{%: Nathan), welcher erzeugte Jakob, den Vater des Josef.

Von Nathan aber dem Sohn Davids, wie Lukas zeigt, findet

6 sich als dritter wie vom Schlusse Mlki: Josef nemlich der

Sohn Elis, des Sohns Melkis. Das Ziel ist also dass wir zeigen

liber Josef, wie uns die Geschichte zeigt, dass beide seine Vater

sind, welche die Geschlechter uberliefern, dem Jakob von

Salomo und dem Eli von Nathan und wie Jakob und Eli, die

beiden, Bruder sind und vor ihnen ihre Vater Mathan und

Melki. Beide nahmen eine Frau, deren Name Estha (fiCDDK)

ist, und erzeugten zwei Brtider von einer Mutter, weil nicht ver-

wehrte das Gesetz derjenigen, welche verwitwet war oder

s welche verlassen war von ihrem Manne, einem andera zu

werden. Zuerst zeugte Mathan, dessen Geschlecht von Salomo

hergeleitet wird, den Jakob. Und als Mathan starb, und sie

verwitwet wurde, nahm sie Melki, dessen Geschlecht von Nathan

hergeleitet wird, der vom gleichen Stamm war, aber von einem

9 andern Geschlecht wie wir vorhin sagten. Und als er sie

nahm, erzeugte er den Eli. So, wahrend diese zwei Geschlechter

verschieden sind, finden wir, dass Jakob und Eli Brtider sind

von einer Mutter. Und Jakob, als Eli sein Bruder kinderlos

starb, nahm seine Frau und erzeugte von ihr Josef den dritten,

der sein Sohn nach der Natur war und deshalb ist geschrieben:

Jakob zeugte Josef, nach dem Gesetz aber war er der Sohn
des Eli. Ihm nemlich erweckte Jakob Samen, weil er sein

Bruder war. Deshalb wird nicht abgeschnitten das Buch
10 seines Geschlechts. Indem er ihn zahlt aber sagt Mat-
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thaus *): Jakob zeugte Josef, Lukas aber, indem er rechnet von

unten nach oben, sagt, dass er geglaubt wurde, dass er sei ein

Sohn Josefs, des Sohns Eli, des Sohns Melki. Das Qeschlecht

nemlich nach dem Gesetze and nicht nach der Natur konnte er

nicht sagen „er erzeugte", sondern bei diesem, welches durch

Eindesannahme stattfindet, verschweigt er das „er erzeugte" bis

er ihn (es) zurttckffihrt auf Adam und sagt: der Sohn Adams,

11 der Sohn Gottes und schliesst ab •• •• Und dieses sagen

wir nicht als etwas das keinen Beweis hat oder eine Ver-

mutung vermutet einer; sondern die von dem Geschlecht unseres

Erlosers im Fleisch oder seine Bekannten haben es einfach ge-

lehrt, in Wahrheit aber tlberlieferten sie und mit diesem auch

das: (dass) Idumaer namlich fielen fiber Askalon die Stadt

Palastinas her, und ffihrten von dem Gotzenhaus des Apollo,

das an der Seite der Mauer gelegen war, den Antipatros ge-

fangen den Sohn des Herodes, der ein Sklave war in jenem

Gotzenhaus, mit dem Rest der tibrigen Gefangenschaft, und

ffihrten ihn weg und gingen. Und dieser Priester, weil es

nicht in seiner Hand lag, dass er gebe und seinen Sohn los-

kaufe, wurde Antipatros erzogen in den Gewohnheiten der

Idum&er und zuletzt wurde ihm Liebe zuteil von Hrqns, dem
12 Oberpriester der Juden und er wurde Bote ffir ihn zu Pom-
peius und befreite ihm die Herrschaft welche abgeschnitten und
abgesetzt worden war von seinem Bruder Aristobulus. Und als

er in diesen Dingen Glttck gehabt, wurde er ijn^eXrjrTjg d. i.

aber Besorger von Palastina. Es wurde gefolgt (ttberkam) aber

von Antipatros, als er durch List getotet wurde von Neid wegen
seines grossen Glfickes, Herodes sein Sohn, der wiederum zu-

letzt durch den Befehl des Antvninvs und des Konigs Agvstvs

und des Senats Konig fiber die Juden wurde, der als Sonne
hatte Herodes den vierten und die andern vierten Haup-
ter •• v • Dies stimmt auch zu der Geschichte der Grie-

13 chen. ogoo . ooo Es wurden aber geschrieben die

Geschlechter der Hebraer bis damals in den Archiven bis sogar

der Proselyten, wie Achior (TWfc*) von den Ammonitern und

Ruth von den Moabitern und das Mischvolk, das mit ihnen

1) VL verbindet „indem erzfthlt
44 mit dem Vorhergehenden und l&sst

„ihn" und „aber<< weg.
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hinaufzog von Agypten. Herodes aber weil keine Beachtung

ihm war in einem Geschlecht des Hauses Israel und sein Ge-

wissen ihn brannte ob der Schmutzigkeit seines Geschleohts,

verbrannte alle Aufscbreibung der Geschlechter der Juden,

indem er in seinem Sinn wahnte, dass er yon gutem Geschlecht

erscheinen wurde wenn kein anderer sei, der von einem allge-

meinen Buch sein Geschlecht herleiten konnte und es hinauf-

fuhren bis zu den Patriarchen oder von den Proselyten oder

u von dem Mischvolk, das mit ihnen war. Einige aber von

den Sorgtaltigen unter ihnen machten sich selbst eine einfache

Aufscbreibung der Geschlechter, sei es weil sie sich der Namen
erinnerten, oder dass vielleicht bei ihnen eine Abschrift von

der ersten Aufzeichnung sich fand und riihmten sich, dass blieb

das Andenken ihres guten Geschlechts. Zu welchen geh5rten

welche wir vorhin genannt haben und sie ruhmten sich Herr-

schaften wegen ihrer Vermischung mit dem Geschlecht unsres

Erlosers. Und sie waren von Nazareth und von Kokba 1

) den

Dorfern Judas. Und als sie in andere Lander gingen, erzahlten

sie, so gut sie konnten, von dem Buche der Tage d. i. voq

is dem Buch der Geschlechter. Ob aber so oder ob anders,

eine Geschichte die klarer ist als diese kann niemand erfinden

wie ich glaube 2
). Und jeder der verntinftig ist, wird darin

sich verbinden mit unsrem Eifer, auch wenn sie (A er) kein

Zeugnis hat, indem er nicht im stande ist zu sagen eine Ge-

i6 schichte, die besser und zuverlassiger ist als diese. Das

Evangelium aber ist in Wahrheit zuverlassig." Und am
Schlusse dieses Briefs fugt er das hinzu: „Mathan, der von

Salomo, zeugte den Jakob; und als Mathan starb, erzeugte

Melki, der von Nathan, auch er von eben der Frau deu Eli.

Sonne also einer Mutter waren die Bruder Eli und Jakob.

Eh aber starb ohne Kinder und Jakob erweckte ihm Samen,

indem er den Josef zeugte, nach der Natur fur sich selbst,

nach dem Gesetz aber fur Eli. So war Josef ein Sohn von

n beiden." Das alles sagt Afrikanus. Indem aber Josef in

den Geschlechtern niedergeschrieben ist, ist der Kraft nach auch

Maria mit ihm bekannt, dass sie von demselben Geschlecht ist,

1) H las statt K22*D. 2) Vielleicht ist wie im Griech. zu

interpangieren.
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weil nach dem Gesetz Moses nicht ermachtigt waren die Ge-

schlechter sich mit einander zu vermischen. Denn er befiehlt,

dass einem von dem Volk und von dem Geschlecht verbunden

werde die Frau einem Manne, damit nicht umgewandt werde

das Los des Erbes der Familie von einem Geschlecht zu einem

Geschlecht Bis dahin moge auch das gentigen. ••: : •

8. liber den Betrug des Totens, welchen Herodes be-

trog gegen die Kinder von Bethlehem 1
) und welches

bose Ende ihm zuteil ward.

8, i Als aber Christus geboren wurde in Bethlehem Judas

nach dem Zeugnis der Weissagung in den Zeiten, ttber die wir

vorhin berichtet haben, als gekommen waren die Magier von

dem Osten und fragten, wo ist der Konig, der den Juden ge-

boren wurde; wir haben nemlich seinen Stern gesehen, und dies

die Ursache dieser ganzen Reise des Wegs, welche ihnen war
mit grossem Eifer, dass sie kommen und anbeten den Gebornen

als Gott. Herodes aber wurde nicht wenig bewegt fiber dieses

Ding; denn er dachte in seinem Sinn, dass weggenommen
wtirde von ihm die Herrschaft, und er fragte die Lehrer des

Gesetzes des Volkes, wo sie erwarten, dass Christus geboren

wird. Als er aber wusste, dass die Weissagung des Micha
sagte „Bethlehem" befahl er mit einem Befehl, dass alle Kinder,

welche in Bethlehem sind und in alien ihren Grenzen von zwei

Jahren bis darunter, gemass der Zeit, welche ihm die Magier

2 gesagt hatten, getotet wtirden. Und er hoffte in seinem

Sinn, dass auch Jesus mit eben diesen Kindern verloren sei.

Zuvorgekommen aber ist seinem Betrug ein Gesicht des Engels,

der seine Leute belehrte was geschehen sollte und sie nahmen
ihn und flohen nach Egypten. Dies lehrt das heilige Buch des

8 Evangeliums. •••• Es ziemt sich aber, dass wir sehen,

was sich dem Herodes ereignete wegen seiner Frechheit gegen

Christus und gegen diese Kinder von Bethlehem, welchen

plotzlich zur Stunde das gerechte Gericht Gottes traf. Und
wahrend er in der Welt lebte, von da an zeigte er ihm vorher,

was er tragen wtirde, nachdem er abgeschieden sei von der

4 Welt. Und den Glanz des Konigtums, welchen er hoffte,

1) A „welche in Bethlehem waren".
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dass er ihm bleiben wurde, verdunkelten viele Trauerfalle der

Totungen, die er in seinem Hause machte, seiner Frau und

seiner Kinder and des Restes derjenigen, die lieb und angesehen

waren in seiner Familie. Dass wir jetzt aber diese berechneu,

konnen wir nicht. Die Sache nemlich ihrer (A unsrer) Ge-

schichte ist weitlaufig gesagt von Josefus in den Geschicbten,

5 die er schrieb, dass mit eben dem Trug des T5tens, den

er macbte gegen unsern Erloser und gegen diese Kinder, ihn

der Schlag Gottes traf und bis zum Tod ihn verfolgte. Nicht

ist es aber verhasst (eben) die Worte des Schriftstellers zu

horen, der mit diesen Worten liber das b5se Ende seines Todes

6 schrieb: „Die Krankheit des Herodes war fiber ihn mehr
bitter. Gott nemlich nahm von ihm Rache fur das was er ge-

frevelt hatte. Feuer nemlich von einem feinen Fieber brannte

in ihm, dessen Brand von aussen nicht bemerkbar war, so dass

von innen seine (des Fiebers) Qual um so grosser war; und

irgend eine Speise zu nehmen er keinerlei Lust hatte, weil sie

nicht ging, und Geschwtir und heftiger Schmerz (A Plur.) in

seinen Eingeweiden und feuchte Anschwellung in seinen Flissen

7 (war); und sein Schamglied wurde faul und liess War-
mer hervorkriechen und ein kurzer Atem, welcher bei ihm
blieb, und auch dieser war qualend und beengend durch

schlechten Geruch und mtihseliges und gedrucktes Schnaufen

und starke Schmerzen yon alien Seiten schlugen ihn und

8 Kraft zu tragen war keine in ihm. ••>• •• Es wurde

aber gesagt von denen, welche als wie von Gott redeten, und

von denjenigen, welche in Weisheit vorhersagten, solches:

„wegen der vielen frevelhaften Totungen, die er that, nahm
9 Gott Rache von dem Konig." Und wieder in andern Ge-

schichten sagt ahnliches fiber ihn dieser Schriftsteller: Als ihn

die Krankheit ergriff, teilte sie von da an seinen Leib an ver-

schiedene Schmerzen. Ein Fieber nemlich war fiber ihm, das

kalt war und ohne Aufhoren in seinem ganzen Leib zehrte

und starker Schmerz in seinen Eingeweiden und an seinen

Flissen Anschwellung wie von einem der Wasser sammelt;

und an seinem Schamglied Faulnis, welche Wfirmer erzeugt,

nnd wieder Kttrze des Atems, welche auf griechisch oq&ojivoice

und dvcxvoia genannt wird, und heftiger Krampf in alien

seinen Gliedern, sodass die, welche von Gott reden, sagten: diese
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10 Krankheit ist eine Rache. £r aber, als er von alien diesen

Schmerzen gequalt war, kampfte zu leben und sah nach

Rettung and sorgte Heilung far sein Leben und ging fiber den

Jordan und brauchte das Warme, das in Kallirhoe ist, deren

Wasser in den See von Asfaltis gehen und stlss sind und gut

u zum Trinken. Und es gefiel den Arzten, dass sie dort

seinen ganzen Leib mit 01 badeten. Und als er ganz einge-

taucbt war in dem Gefass, das voll 01 war, wurde er aufge-

15st (ohnui&chtig) und verdrehte seine Augen. Und grosse

Besturzung war bei seinen Knechten. Im Schmerz aber wurde

er stark, verzweifelte aber an seinem Leben und befahl, dass

jedem von seinen Soldaten 50 Sekel gegeben wdrden und viel

12 Gold den Ftihrern (A Sing.) und seinen Freunden. Er
aber kehrte um und kam nach Jericho und war erzlirnt und

erbittert und bedrohte sogar den Tod. Er wurde aber stark

im Trug einer bosen That Er versammelte nemlich von alien

Dorfern Judas bekannte Manner an einen Ort, der genannt wird

Haus des Pferdelaufs und befahl, dass sie eingeschlossen wQr-

18 den. Er rief aber die Salome seine Schwester und ihren

Mann Alksa und sagte zu ihnen: „Ich weiss, dass den Juden

ein Fest sein wird an meinem Tod, ich kann aber fiber mich

ein Trauem bereiten durch andere und es wird fiber mich eine

herrliche Leichenklage sein, wenn ihr meinen Befehl thun

wollt. Die Manner, die eingeschlossen sind, sobald ich tot bin,

stellet liber sie Soldaten und totet sie, dass ganz Juda und jedes

Haus, auch wenn sie nicht wollen, fiber mich weinen." Und
14 nach kurzem sagte er wieder: „Er war in Not, weil er

keine Speise nehmen konnte und von starkem Schmerz des

Hustens zerrissen wurde. Und als er litt in seinen Schmerzen,

wollte er dem Tag seines Schicksals zuvorkommen und nahm
einen Apfel und forderte ein Messer; er war nemlich gewohnt

zu zerschneiden und so zu essen, und nachher stand er auf, um
zu sehen, ob jemand sei, der ihn hindere und erhob seine

is Rechte um sich selber zu toten." • • • Und zu dieseni

allem erzahlt eben dieser SchriftsteHer (Ant. 17,7; B. J. 1,33,7):

„einen seiner Sonne kurze Zeit ehe er starb, mit zwei andern,

die er bis dahin getStet hatte, auch diesen dritten totete er und
16 dann starb er in bitterm Schmerz." •:• So war das

Ende des Todes des Herodes, von dem bezahlt wurde ein ge-
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rechtes Gericht, weil er die Kinder von Bethlehem t5tete in

dem Trug, welchen er betrog gegen unsern Erloser. Nach-

n her erschien ein Engel in Egypten dem Josef und sprach

zo ihm, zu nehmen den Enaben und seine Mutter and zu gehen

in das Land von Juda und sprach zu ihm: Gestorben sind

diejenigen, welche die Seele des Kindes suchten. Und nach

diesem sagt der Evangelist: Er horte, dass Archelaus regierte

statt Herodes seines Vaters und fttrchtete sich dorthin zu gehen,

und er sah im Traum 1

), dass er gehe in das Land von

9,i Galilaa. Und fiber die Regierung des Archelaus nach

Herodes stimmt fiberein jener Schriftsteller, fiber den wir vor-

hin gesagt haben: Wie er durch Testament des Herodes

seines Vaters und den Befehl (B Plur.) des Kaisers Augustus

ftberkam die Regierung fiber die Juden, und wie er, nachdem
er 10 Jahre erfullt hatte, von seiner Regierung fiel und es

leiteten seine Brfider das Tetrarchat (A Plural), d. i. aber einer

von 4 Teilen des Landes von Israel: Philippus und Herodes

das Kind und Lysanias.

9. tJber die Zeiten des Pilatus. •••:

Und er wieder derselbe Josefus sagte in seiner Geschichte:

Im 12. Jahr des Kaisers Tiberius — er nemlich fiberkam die

Herrschaft und die ganze Regierung 57 (91 55) Jahre nach der

Leitung und (Besitz)ergreifung des Augustus — fiberkam

Pontius Pilatus die Herrschaft fiber das Land Juda und

2 dort blieb er 10 Jahre, bis Tiberius starb. Also wird

dentlich berichtigt der Irrtum, den diejenigen erdichteten, welche

machten die Hypomnemata fiber unsern Erloser in Ltignerei,

welche sie seit vorgestem fiberlieferten: dass erstens die Zeit,

welche die schrieben, die diesen Irrtum erdichteten, widerlegt

s ihre Lfignerei. Im vierten Jahr der Hypatie des Tiberius,

welche(8) war im 7. Jahr seiner Regierung schrieb er 2
), dass das

Leiden unsres Erlosers war. In welchem sie sich erfrechten

und schrieben, dass in dieser Zeit, in welcher Pilatus noch nicht

einmal Judaa irgendwie betreten hatte, wenn es sich ziemt, dass

wir bestatigen das Zeugnis des Josefus, der so schreibt, wie

1) 91 „im Geeicht". 2) « „scbrieben sie".
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wir eben berichteten, das im 12ten Jahr der Regierung des

Tiberius Pilatus Epitropus fiber Judaa wurde durch den Befehl

10, 1 des Tiberius und in den Jahren l
) wie der Evangelist

sagt: im 15. Jahr des Kaisers Tiberius, unter der Leitung des

einen von vier von Israel des Pontius Pilatus und als

Viertelsherren den Rest von Juda leiteten Herodes und Lysanias

und Agrippa, begann unser ErlSser und unser Herr Jesus der

Christ Gottes zu sein etwa 30 Jahre und kam zur Taufe des

Johannes und von da an begann er mit der Verkftndigung der

Frohbotschaft o.o

10. tJber die Oberpriester der Juden, in deren Tagen
unser Herr lehrte. •©:©.

2 Es sagte aber die h. Schrift fiber unsern Erloser: die

ganze Zeit seiner Lehre wurde vollendet unter der Oberpriester-

8chaft des Hanan und des Qaifa d. i. in den Jahren, welche sind

von der Oberpriesterschaft des Hanan (und) bis zum Anfang

der Oberpriesterschaft des Qaifa, so dass die Zeit in der Mitte

s auch nicht 4 Jahre war. Weil nemlich ihnen zerstort

worden waren die Bestimmungen des Gesetzes, war von da an

ihnen das aufgelost worden, dass in alien seinen Tagen gleich-

sam durch die Herleitung von den Vatern der Dienst von

Rechtswegen dem Oberpriester zukam. Und von den Leitern

der Romer erhielten sie von Zeit zu Zeit den Befehl der Ober-

priesterschaft und blieben nicht langer in ihr als ein Jahr.

4 Es erzahlt aber Josefus (Ant. XVIII, 2, 2): „Nach Hanan
waren 4 Oberpriester bis Kaifa, indem er eben in dem Buch
5 seiner Geschichte so sagt: „Vlbivs Gbants entfernte den

Hanan von der Oberpriesterschaft und bestellte nach ihm als

Oberpriester den Ismael Sohn des Pbi und nach kurzer Zeit

6 entfernte er auch diesen und bestellte den Eliezer 2
) den

Sohn des IJanan als Oberpriester, und als auch dieser gewesen

war ein voiles Jahr, entfernte er ihn und bestellte den Simeon

den Sohn des Qdmitv. Und als auch dieser sein Jahr erffillt

7 hatte, folgte auf ihn Josefus, der auch Qaifa." Also

ffillt die ganze Zeit der Lehre unsres Erlosers auch nicht 4

Jahre, indem 4 Oberpriester 4 Jahre fttllten von Hanan (und)

1) A „in diesen Jahren". 2) W** (Eliazar).
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bis Qaifa aufstand, jeder von ihnen sein Jahr. tJber Qaifa aber

den Oberpriester, tiber ihn zeigt er im Buch des Evangeliums

(Joh. 11, 49): dass im Jahr, in welchem
t
unser Erloser litfc, er

Oberpriester war, woraus erkannt wird die Zeit des Lehrens

trasres Erlosers, dass sie war, wie wir vorhin gesagt haben.

b Aber nemlich unser Erl5ser und unser Herr kurze Zeit

nach dem Anfang seiner Predigt berief er die 12 Apostel,

welche er allein mehr als alle seine andern Jtinger gleichsam

zu grosserer Ehre Apostel nannte. Dnd wiederum aber spater

bestimmte er 70 andere, welche er ancb zu zwei und zwei vor

sich hersandte an jeden Ort und Stadt, dahin er geben

wollte.

11. tJber die Zeugnisse, welche gesprochen sind fiber

Johannes den Taufer und tiber Christus 1
).

ll,i Nach kurzer Zeit schnitt ab den Kopf Johannes des

Taufere Herodes der vierte. Es erwahnt wegen dieses das h.

Buch des Evangeliums; es erzahlt aber auch Josefus und bei

ihrem Namen erwahnt er die Herodias, und dass sie die Frau

seines Binders war und Herodes sie sich zur Frau genommen
hatte und schadigte die erste, welche er nach dem Gesetz ge-

nommen hatte. Sie war aber die Tochter des Arata des Konigs

der Petraer. Die Herodias aber trennte er von ihrem Mann,

wahrend er noch lebte, wegen welcher er auch den Johannes

totete. Und es war ihm ein Krieg mit Arata, weil seine Toch-

2 ter verschmaht2
) worden war. In jenem Kriege, als ein

Kampf war, ging das ganze Heer des Herodes verloren. Und
dieses traf ihn wegen des Trugs des B5sen, das er dem
3 Johannes that, indem eben Josefus bekennt, dass Johannes

mehr als ein Mensch vorzuglich, gerecht und ein Taufer ge-

wesen sei, in dem was er von ihm bezeugt, wie fiber ihn im

h. Evangelium geschrieben ist. Er erzahlt aber auch tiber

Herodes, dass er von seiner Regierung fiel wegen der Herodias,

mit welcher er verfolgt und tiber sein Gebiet hinaus vertrieben

wurde ins Exil, dass er wohnte in Bianna einer Stadt der Gallier.

4 Und eben dieses ist geschrieben von Josefus tiber den

1) % om „und fiber Christus". 2) Statt n^orx (= „verborgen")

lies mit TJmstelltmg no^na „verschmaht".
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Taufer so: „Einigen nemlich von den Juden erschien es, dass

wie von Gott das Heer des Herodes verloren ging und gerechter-

weise an ihm geracht wurde die Rache des Johannes, der der

5 Taufer genannt wurde. Herodes nemlich totete diesen

Johannes welcher ein guter Mann war und den Juden auser-

wahlten *) Dienst und Gerechtigkeit gegen einander befahl und

mit Gottesfurcht dienend in seiner Taufe verstandig zu werden 2
).

So nemlich wurde die Taufe erscheinen, dass sie ihm wohlge-

fallig sei, nicht durch Verzichten irgend welcher Thorheit son-

dern durch Reinigung des Leibes indem die Seele zuerst ge-

reinigt wird durch Gerechtigkeit und durch anderes was mit

6 ihm gross wurde 3
). Auch wurden sie aber noch mehr er-

hoben 4
) durch das Horen seiner Worte. Es furchtete aber

Herodes bei diesem seinem ganzen Einfluss bei den Menschen,

dass das Ding zu einem Aufruhr komme; denn sie erschienen,

dass sie alles nach dem Rate dieses thun wurden, und er fiber-

legte in seinem Sinn, dass^es viel besser ist, dass er zuvor ge-

tStet werde, ehe es durch ihn eine Veranderung gebe, oder

(=al8) dass, nachdem die Umkehrung geschehen ist, er in

Seelenreue falle. Und infolge dieser Vermutuug des Herodes

wurde er gebunden in das Gefangnis geschickt, das Mkbvnta
heisst und dort getotet Das sagte er fiber den Taufer.

7 Er erwahnt aber auch fiber unsern Erloser in eben jenem

Buch seiner Geschichte so: „Es war nemlich in jener Zeit ein

weiser Mann, namens Jesus, wenn es uns geziemt, ihn einen

Mann zu nennen: er war nemlich ein Thater yon herrlichen

Werken und ein Lehrer der Menschen, derer, welche in Be-

gierde aufnehmen die Wahrheit. Und viele von den Juden

und auch viele von den Heiden machte er zu Jfingern. Der

8 Christus aber war dieser. Und ihn nach dem Zeugnis

einiger tibergaben die Haupter unseres Volkes dem Pilatus zur

Strafe des Ereuzes 5
). Und die, die ihn liebten, liessen nicht ab

von seiner Liebe. Er erschien ihnen nemlich nach drei Tagen

wieder als lebend, indem die Profeten Gottes dies und un-

zahliges wie dies fiber ihn wunderbares gesagt haben. Und

1) 8. zu 1, 19. 2) hubschea Missveret&ndnis von ovvUvcu. 3) las

ofl'enbar xal twv aXXwv owxQeyotitvwv und verband dies mit dem vorher-

gehenden. 4) lae riQ&rioav. 5) C „zur Strafe des Todes des Kreuzes".
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bis heute hort nicht auf das Yolk der Christianer, das von ihm

9 benannt ist." Dies ist von ihm, der der Schriftsteller ist

aus eben den Hebraera, langst von ihm gesetzt in seinen

Bflchern aber Johannes den Taufer und liber unsern Erloser.

Welche Zuflucht ist also gelassen denen, welche schon (wort-

lich: siehe) zurechtgewiesen werden und sich schainen, sie die

gegen sich selbst erdichtet und gesetzt haben Hypomnemata.

Aber auch dieses bis daher genttgi

12. tJber die Jiinger unseres Herrn 1

). •:

12,i Von den Aposteln aber unsers Erlosers sind gemass

dem Evangelium ihre Namen jedermann bekannt Von den

70 Jfingern aber ist eine Erzahlung ihrer Namen an einem

Ort nicht bekanni Es wird aber gesagt, dass Barnaba einer

?on ihnen war, welchen besonders an vielen Orten die Praxis

der Apostel erwahnt, auch Paulus, indem er an die Galater

schreibt. Es wird aber gesagt, dass auch Sosthenes, der mit

Paulus geschrieben ist im Brief der Korinther, von ihnen

a war. Wie aber Klemens 2
) in seiner Geschichte sagte, war

auch Kefa, von dem Paulus sagt: als Eefa nach Antiochien

kam, wies ich ihn offen zurecht, einer von den Siebzig, ein

3 Namensbruder des Apostels Petrus. Und Tolmai, der ge-

zahlt wnrde mit den Aposteln statt Judas, und Justus, der mit

ihm im Los stand, wird gesagt, dass sie von den 70 waren.

Aach tiber Thaddai wird gesagt, dass er einer von ihnen war,

fiber den eine Geschichte, die uns von ihm zukam, ich jetzt

hersetze. Auch mehr als diese 70 findest du, dass sie bekannt

waren, dass sie gehorten zu den Jtingern unseres Erlosers ge-

mass dem Zeugnis des Paulus, der sagte: Nach der Auf-

eratehung unsres Erlosers von den Toten erschien er zuerst

dem Kefas und nach ihm den zwolfen und nachher erschien er

mehr als 500 Brtidern auf einmal, von denen einige, sagt er,

entschlafen sind, viele aber von ihnen blieben bis auf die Zeit,

4 da er dies schrieb. Und nachher, sagte er, erschien er

dem Jakobus, welcher einer von denen war, von denen gesagt

wird, dass sie Brtider unseres Erlosers seien. Und wieder ge-

mass diesem ahmen (sie) die zwolfe viele nach, dass sie Apostel

1) A 91 „un8eree Erl5sers". 2) o^abp, A oabp.
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32 Eusebius. Kirchengeschichte fibers, v. Eb. Nestle.

seien, wie Paulas selbst es ist. Er fttgt nemlich hinzu und

sagt: und daraach erschien er alien Aposteln. Dies sei in der

Ktirze gesagt. •:• • ••

13. Geschichte tiber den Konig von Urhai.

Die Qeschichte aber, die war wegen Tdi (91 durchweg Tha-

13, i deos, A Hdi), solches war der Typus. Als verktindigt

wurde die Gottheit unseres ErlSsers und unseres Herrn Jesus

Christus bei alien Menschenkindern wegen der wunderbaren

Krafte, die er that: Myriaden aber auch von Orten, welche fern

waren vom Land Judaa, welche waren in Erankheiten und

Schmerzen aller Art, ob der Hoifnung der Heilung kamen sie

2 zu ihm. Auch Abgar der Konig, der unter (A 21 von) den

Volkern des Ostens (21 im 0.) vom Eufrat bertibmt war durch

seine Kraft; es war verderbt sein Leib durch harten Schmerz,

sodass unter den Menschenkindern ihm keine Heilung war. Und
als er horte und lernte den Namen Jesu und fiber die Wunder,

die er that, indem in gleicher Weise jedermann tiber ihn be-

zeugte, schickte er einen Brief der Bitte durch seinen Mann 1

) und

bestimmte ihn, dass er komme ihn zu heilen von seiner Krank-

3 heii Er aber unser Erloser, in der Zeit, da er ihn riefr

liess sich von ihm nicht bestimmen; des Briefes aber wtirdigte

er ihn; er versprach ihm nemlich, dass er einen von seinen

Jtinger schicken und 2
) seine Krankheiten heilen und ihm Leben

4 geben werde und alien seinen Nachsten. Nicht aber zogerte

er ihm sein Versprechen zu erftillen. Nachdem er nemlich auf-

erstanden war von den Toten und erhoht zum Himmel, schickte

Thomas der Apostel, einer von den Zwolfen, den Tdi (A Hdi),

der auch gezahlt wird unter die 70 Jtinger des Herrn, wie von

gottlicher Wirkung nach Urhai, dass er ein Verktindiger sei und

ein Frohbote der Lehre Christi. Und das Versprechen Ghristi

s wurde durch ihn erftiUt. — Du hast in Geschriebenem

Zeugniss (A Plur.) von diesem, das genommen ist aus dem Buch
der Erinnerungen, das in Urhai ist, dessen Reich damals noch

bestand. In den Papieren (xaQTCU) also
J
welche dort sind, in

welchen jedes ist, was gethan ist von den Alten bis Abgar, findet

1) $1 per servos: Punkte im Syrischen wOrden den Plural ergeben.

2) ?l „dass er44
statt „und". .
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sich auch dies bis heute, das dort bewahrt ist. Es ist aber kein

Hindernis, auch die Briefe zu horen, die von tins aus dem Archiv

genommen sind, welche den Typus dieser Worte haben, welcbe

Qbersetzt sind aus dem Aramaischen (31 ex Assyriorum lingua) ins

Griechische.

Exemplar des Briefs, der geschrieben ist von Abgar dem
Konig an Jesus und ihm gesandt wurde durch Hnnja den Tblra 1

)

o&ch Jerusalem •:•

6 Abgar Uchama (= der Schwarze, 21 = Arshami filius) der

Toparch dem Jesus guten Erloser, der erschien im Ort von Je-

rusalem (A + Mein Herr). Gruss. Es ist mir gehort

fiber dich und fiber die Heilung, welche geschieht durch deine

Hande ohne Heilmittel und Krauter; wie gesagt wird namlich:

Du machst die Blinden, dass sie sehen, und die Lahmen, dass sie

gehen, und die Aussatzigen reinigst Du; und unreine Geister und

Teofel treibst Du aus, und diejenigen, welche gequalt sind durch

? dauernde Krankheiten, heilst Du; und Tote erhebst Du. Dnd
als ich gehort habe tlber Dich das alles, setzte ich in meinem
Sinn eines von zweien: entweder dass Du Gott bist, der herab-

gestiegen ist (A der Du h. bist) vom Himmel und Du thust

8 dies, oder dass Du der Sohn Gottes bist und dieses thust

Deshalb also habe ich geschrieben, ersuche von Dir, dass Du
Dich bemfihest und zu mir kommest, und diesen Schmerz heilst,

den ich habe. Auch habe ich namlich gehort (A + fiber dich),

dass die Juden murren gegen Dich und wollen Dir Boses thun.

Eine kleine Stadt aber und schone ist mir, welche beiden ge-

nfigt

Exemplar dessen, was geschrieben wurde von Jesus durch

9 Hnnja den Tblra 1

) dem Abgar, Toparchen. Selig ist der-

jenige, welcher an mich geglaubt hat, wahrend er mich nicht

gesehen hat Geschrieben namlich ist wegen mir: Diejenigen,

welche mich sehen, werden nicht an mich glauben, und die-

jenigen, welche mich nicht gesehen haben, die werden glauben

and leben. Uber das aber, dass Du mir geschrieben hast, dass

ich zu Dir kommen soil, es ist Pflicht, dass ich erfttlle hier alles,

wegen dessen ich geschickt bin; und nachdem ich erfiillt haben

werde, werde ich erhoht zu dem, der mich geschickt hat Und

1) tabellarius oder tabularius (xa%v6(>6fio$).

Texts n. UnteTsachnngen. N. F. VI, 9. 3
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wenn ich erhoht bin, sende ich dir einen yon raeinen Jfingern,

der deinen Schmerz heilen wird. Auch Leben geben wird er

10 dir und denen, die mit dir sind. Diesen Briefen aber war

auch dies angeschlossen in aramaischer Sprache: Nachdem
Jesus aufgestiegen war, schickte Judas Thomas den Tdj den

Apostel, einen von den 70. Und als er kam, stieg er ab bei

Tobia dem Sohn des Tobia. Als aber gehort wurde fiber ihn,

thaten sie es dem Konig kund: Gekommen ist der Apostel

u Jesu hieher, wie er dir geschickt hat. Es fing aber an

Tdj (A Hdj) zu heilen jeden Schmerz und jede Krankheit mit

der Kraft Gottes, so dass jedermann sich wunderte. •: •

Als aber Abgar das Grosse und Wunderbare hSrte, das er that

und heilte, dachte er, das ist der, den ihm Jesus geschickt !
) und

ihm gesagt: Wenn ich erhoht bin, sende ich dir einen von meinen

12 Jfingern, der deinen Schmerz heilen wird. Und er

sandte, rief den Tobia, bei dem er abgestiegen war, und sagte

zu ihm: Ich habe gehort, dass ein kraftiger Mann gekommen
ist und eingetreten, abgestiegen in deinem Haus. Ffihre ihn

also herauf zu mir. Als aber Tobia zu Tdj kam, sagte er zu

ihm: Abgar der Konig hat gesandt, mich gerufen und zu mir

gesagt, ich soil dich zu ihm hinaufftihren, dass du ihn heilesi

Und er, Tdj, sprach: Ich gehe hinauf, weil ich namlich durch

is die Kraft zu ihm geschickt bin. Es stand also Tobia

am folgenden Tag frtih auf und ffihrte den Tdj und er

kam zu Abgar. Als sie aber hinaufkamen, begegneten ihnen

dort stehend seine Grossen. Und sogleich als er eintrat, er-

schien ein grosses Gesicht dem Abgar auf dem Angesicht des

Tdj (A Hdj) des Apostels. Und als Abgar den Tdj (A Hdj)

sah, betete er ihn an. Und es ergriff Staunen alle, die dort

standen; sie namlich sahen das Gesicht niclit, das bloss dem
u Abgar erschien. Und er fragte den Tdj (A Hdj): bist du

in Wahrheit der Jfinger des Jesus des Sohnes Gottes, *der mir

sagte: ich sende dir einen von meinen Jfingern, der dich heilen

und dir Leben geben wird? Und Tdj (A Hdj) erwiderte und

sagte: Weil du gross geglaubt hast an den, der mich ge-

schickt hat, deshalb bin ich zu dir geschickt Und wieder,

wenn du an ihn glauben wirst, werden dir die Bitten deines

1) 91: de quo miserit ad Christum.
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16 Herzens werden. Und er, Abgar, sprach zu ihm: So

habe ich an ihn geglaubt, dass ich auch zu den Juden, die ihn

gekreuzigt haben, wollte ein Heer ffihren nnd sie zerstdren,

wenn ich nicht gehindert worden ware wegen des Raichs der

Romer. Und Tdj (A Hdj) sagte (A « + zu ihm): Unser Herr

hat den Willen seines Vaters erftillt und ais er erfllllt hat,

wurde er erhoht zu seinem Vater. Els sagt Abgar zu ihm:

Auch ich habe geglaubt an ihn und an seinen Vater. Und
i6 Tdj (A Hdj) sagte: Deswegen lege ich auf dich meine

Hand in seinem Namen; und als er dies thai, sogleich wurde

er geheilt von seiner Krankheit und von dem Schmerz, der

n ihm war. Und es wunderte sich Abgar, dass wie ihmge-

hort war fiber Jesus, so er sah in Werken durch Tdj seinen

J linger, dass ohne Heilmittel und Krautef er ihn heilte; nicht

aber ihn allein, sondern auch den Abdu bar Abdu, dem das

Podagra war, der auch hereintrat und fiel zu seinen Ffissen.

Und als er betete fiber ihm, wurde er geheilt. Und andere

viele, Sdhne ihrer Stadt heilte er, und er that Grosses und

is verkfindigte das Wort Gottes. •:• Nach diesem sagte ihm

Abgar: Du Tdj (A Hdj): durch die Kraft Gottes thust Du
das; auch wir haben uns gewundert fiber das. Aber mit diesem

allem ersuche ich von Dir, dass Du mir 1
) erzahlest fiber das

Kommen Christi, und 2
) wie es war, und fiber seine (des

Kommens) Kraft, und in welcher Kraft er das, was ich gehort

19 habe, that ••:•• Und Tdj (A Hdj) sprach: Jetzt

schweige ich: weil ich aber zu verkfindigen das Wort Gottes

gesandt bin: morgen versammle mir die Sohne deiner Stadt 3
)

aile, und vor ihnen verkfindige ich und sae in ihnen das Wort
des Lebens, und fiber das Kommen Jesu, wie es war, und fiber

seine Sendung, warum er geschickt wurde von seinem Vater,

und fiber seine Kraft und seine Werke und fiber die Geheim-

nisse, die er redete in der Welt, und in welcher Kraft er das

that und fiber seine neue Verkfindigung und fiber seine Klein-

heit und Niedrigkeit und wie er erniedrigte und beraubte und
klein machte sich selbst, und gekreuzigt wurde und zur Scheol

hinabstieg und zerriss den Zaun, der von Ewigkeit nicht zer-

rissen war, und die Toten erweckte und hinabstieg allein und

1) SI om mir. 2) om und. 3) A der Stadt.

3*
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aufstieg mit einer grossen Menge (A 8 Plur) zu seinem

20 Vater. •: Es befahl also Abgar, dass in der Frlihe

sich versammelten alle Sonne seiner (A der) Stadt, zu hSren die

Predigt des Tdj (A Hdj). Und nach diesem befahl er, dass

ihm Gold und Silber gegeben wtirde. Und er aber nahm es

nicht an und sagte: Wenn das unsrige wir verlassen haben,

wie sollen wir das anderer nehmen! •:• Es wurde dies gethan

im Jahr 340. Was wir nicht umsonst herausgenommen haben

mit jedem Wort aus dem Aramaischen ins Griechische. Zu

seinen Zeiten 1
) ist es hieher gesetzi

Endet das erste Buch.

Zweites Buch der Geschichten der Kirch&

Erster Traktat: Cber die Lebensweisen (A Sing.) der Apostel, nach-

dem der Christus aufgestiegen ist.

2. Wie Tiberius, als er lernte iiber Christus, bewegt warde.

3. Wie in karzer Zeit in alle Welt die Frohbotschaft des Christus flog.

4. Wie nach Tiberius Gaius fiber die Juden den Agrippa bestellte,

indem er den Herodes von seiner Regierung absetzte.

5. Wie Philo fiir die Juden ging in einer Gesandtschaft zu Gaius.

6. Wie viele Cbel die Juden erreichten nach ihrer Frechheit gegen

Christus . .

.

7. Wie sich selber t5tete Pilatus.

8. Cber die Hungersnot, welche war in den Jahren des Klaudius.

9. Zeugnis Jakobus des Apostels ...

10. Wie den Agrippa, der auch Herodes (heisst), als er die Apostel

verfolgte, plotzlich das Gericht Gottes ereilte

11. tfber Thvda denVerfuhrer

12. Cber Helena die Konigin von Mesopotamien.

13. Cber Simon den Zauberer

14. Cber die Predigt Petrus des Apostels in Rom.

15. Cber das Evangelium des Markus.

16. Wie Markus zuerst verkfindigte die Kenntnis des Christus denen

in Egypten.

1) A ins Griechische zu seinen Zeiten; und es ist hieher g.
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17. Was erz&hlte Philo uber die Trauernden in Egypten ...

18. Wie viele Abhandlungen des Philo wir kennen

19. Welche Not 1
) sich ereignete dem Volk der Juden am Tag des

Passa in Jerusalem 2
) ...

20. Was gethan wurde in den Tagen des Neron in Jerusalem

21. Cber den Egypter, welchen auch die Praxis der Apostel er-

w&hnt. ..

22. Wie gesandt warde yon Jadaa nach Rom Paulas gebunden, und
als er sich verteidigt hatte, gelOst wurde von jedem Tadel.

23. Wie zeugte Jakob, der auch genannt wurde der Bruder unseres

Herrn. ..j.

24. Wie nach Markns aufstand als Bischof in der Kirche von Alexan-

dria zuerst Anjnvs.

25. Cber die Verfolgung, welche war in den Tagen (91: Jahren)

des Neron, in welcher Paulus und Petrus (% Petrus und Paulus) em-

pfingen den Kranz des Zeugnisses wegen der Furcht Gottes in Rom.

26. Wie die Juden erduldeten eine Myriade Cbel und uber den letzten

Krieg, der ihnen war mit den Rftmern ...

Erster Traktat: "Ober die Lebensweisen der Apostel,

nachdem aufgestiegen war Christus.

Praef., i Alles dasjenige, was wir vorher in Ktirze unter-

scheiden (=erklaren) mussten vor den Geschichten (A Sing.)

der Kirche fiber die Gottheit unsres Erlosers und liber das

Alter der Aufstellungen unserer Lehre und uber das Alter der

Lebensweisen der Frohbotschaft des Christentums; aber nicht

bloss uber dieses, sondern auch ttber die Offenbarung unsres

Herrn, welche war in den letzten Zeiten, und liber sein Leiden

und liber die Wahl seiner Apostel, haben wir in dem Buch vor

2 diesem in Kiirze deren Darstellung gesagt. Wir wollen

aber jetzt auch dasjenige sagen, was geschehen ist nach seinem

Aufsteigen. Einiges werden wir verzeichnen aus den heiligen

Schriften, einiges aber aus den Geschichten des ausseren Schrift-

l,i turns. Zu seinen Zeiten erwahnen wir es. Zuerst also

zum Apostolat statt Juda dem Verrater wurde gewahlt Tvlmj 3
)

?

der einer von den jQngern unseres Herrn war, wie wir vorher

1) $1 om Not 2) % om am T. d. P. in Jerus., A om in Jerus*

3) 91: Bartholomew
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sagten. Es standen aber auch zuni Dienst der Allgemeinheit

durch Gebet und Handauflegen der Apostel erwahlte Manner,

7 an der Zahl, die Leute des Stephanas, welcher zaerst nach

unserem Herrn mit Steinen zu Tod geworfen wurde, von den

Handen derer, welche ihren Herrn toteten, (der) eben mit der

Handauflegung, welche er empfing, wie eben zu diesem auser-

wahlt wurde; nnd den Kranz des Sieges der Zeugen des Christus,

2 der seinem Namen entspricht, empfing er zuerst. Jakob

aber, der genannt wurde der Bruder des Herrn, weil er auch ein

Sohn war des Joseph, — Joseph aber, der angenommen wird

als Vater des Christus, welchem verlobt war Maria die Jung-

frau, und ehe sie sich naherten eine dem andern, ward sie er-

funden schwanger vom heiligen Geist, wie die heilige Schrift

des Evangeliums lehrt — eben diesen Jakob nannten die Alten

den Gerechten wegen der Trefflichkeit seiner Lebensweisen.

Uber ihn erzahlen sie, dass er zuerst empfing den Thron des

s Bistums in der Eirche zu Jerusalem* Elemens schreibt

Uber ihn so: Petrus namlich und Jakob und Johannes nach

dem Aufstieg unsres Erlosers als Leute, die von unsrem Erloser

selbst geehrt waren, waren nicht bedtirftig der Auszeichnung,

sondern Jakob den Gerechten wahlten sie zum Bistum von

4 Jerusalem. Und eben derselbe sagt in eben diesem Traktat

auch dies Uber ihn: Dem Jakob dem Gerechten und dem
Johannes und dem Petrus, nachdem unser Herr von den Toten

auferstanden war, Ubergab er ihnen seine Erkenntnis, und sie

Ubergaben sie dem Rest der Apostel, die Apostel aber den

Siebzig, einer von welchen Barnabas war. Zwei aber waren,

deren Namen Jakob war: einer der Gerechte, den sie von der

Zinne des Tempels warfen und von den Handen eines Gerbers

mit dem Holz wurde er geschlagen und starb; der andere aber,

dessen Eopf abgeschnitten wurde. Eben diesen Jakob den Ge-

rechten erwahnt auch Paulus, indem er so schreibt (GL 1,19):

„einen andern von den Aposteln sah ich nicht, ausser Jakob

5 den Bruder unsers Herrn." Und mit diesem wird auch

das Versprechen unseres Erlosers an den Eonig von Meso-

6 potamien (Beth Nahrin) liberliefert. Thomas namlich

schickte den Thaddaus wie durch Wirkung Gottes nach Ur^ai,

da&s er sei ein Prediger und froher Bote der Lehre des Christus,

was wir von dem Buch, das dort gefunden wurde, vor kur-
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? zem anzeigten. Er aber, als er an diesen Ort kam, heilte

den Abgar durch das Wort dee Christus *), and die Sohne des

Ortes alle setzte er in Erstaunen durch die wunderbaren

Krafte, die er wirkte; vollstandig aber durch seine Apostel

schickte er sie zu seinen Wirkungen und brachte sie zur An-

betung der Kraft des Christus und machte sie zu Jfingern ftir

die Lehre des Lebens, und bis jetzt ist wie von lhm (sie) die

gauze Stadt der Edessener dem Namen des Christus ergeben,

und ein grosser Beweis der Hilfe unsres Erlosers ist offen-

8 bar bei ihnen. Und dies ist gesagt als aus den Erzahlunsen

der Alten [A + genommen]. •:•

Wir wollen uns nun wenden zu den heiligen Schriften.

Als aber die erste und starke Verfolgung fiber die Kirche in

Jerusalem war yon den Juden beim Zeugnis des Stephanus,

wurden alle Jlinger zerstreut ausser den Zwolf in ganz Judaa

und dem Gebiet der Samariter, wie die heilige Schrift sagt:

Einige von ihnen zogen und gingen hinunter bis nach

Phonizien und Kypros und Antiochia; nicht aber wagten sie

zu predigen den Heiden das Wort Gottes, sondern nur den

9 Juden waren sie frohe Boten. Paulus aber war noch voll

von Drohung des Totens gegen die Kirche und ging hinein in

die Hauser der Glaubigen und notigte Manner und Frauen

10 und Uberlieferte sie ins Gefangnis. Auch Philippus

aber, einer von denen, welche erwahlt wurden flir den Dienst

mit Stephanus, von denen welche zerstreut wurden, ging hinab

nach Samarien, indem er voll Kraft Gottes war, und predigte

zuerst den Leuten dort das Wort Gottes. So aber eiferte in

ihm die Gnade Gottes, dass Simon der Zauberer mit vielen an-

11 dem zurechtgewiesen 2
) wurde durch seine Worte. So be-

rfihmt aber war Simon in jener Zeit von denen, welche irrten

durch seine Zauberei, dass sie ihn ftir die grosse Kraft Gottes 3
)

hielten. Dann aber warf auch er, indem er die wunderbaren

Krafte Gottes anstaunte, welche durch die Hand des Philippus

geschahen, sich in den Schein des Glaubens des Christus, bis

is er auch die Taufe empfing; wortiber wir uns wundern

mftssen, dass sie noch bis heute getibt wird von denen, welche

1) A om durch das W. des Chr. 2) las $teyx&rjvai. 3) % om

Gottes.
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von seiner unreinen Haresie sind, welchen Betrug ihres Vaters

sie gebrauchen und wie eine Krankheit eines bosen Oescbwtirs

wird (er der Betrug oder) sie (die Taufe) bei ihnen fortge-

pflanzt; und sie beschadigen und verderben diejenigen, in

welche sie das bose Gift, das in ihnen verborgen ist, miscben

konnen. Viele aber von ihnen, welche zurechtgewiesen wurden

und 1
) wie sie waren, wurden ausgestossen und weggeworfen,

sodass auch Simon, als er entlarvt wurde von Petrus dem Apos-

13 tel, die Strafe empfing, die ihm gebfthrte. Als aber jeden

Tag die frohe Botschaft des Lebens wuchs und zunahm, wie

durch das Veranstalten Gottes, war nach Jerusalem der Eunuch
der Eonigin von Kusch gekommen, fiber welche nach der Ge-

wohnheit des Landes bis heute eine Frau regiert, welcher zu-

ewt von den Heiden die frohe Botschaft Gottes 2
) durch

Philippus empfing, wie von OfFenbarung Gottes, und er war der

Erstling der Glaubigen aller Heiden. Und als er umkehrte zu

seinem Ort, verktlndigte er dort (froh) die Kenntnis des Gottes

des Alls und das lebenbringende Eommen unsres Erlosers zu

den Menschen. Und in Wirklichkeit erflillte sich durch ihn die

Weissagung, welche sagt (Ps. 68,32): „Kusch wird zuerst seine

14 Hand Gott tibergeben." Und ausserdem wurde auch

Paulus, das auserwahlte Gefass nicht eines Menschen, auch

nicht von Menschen, sondern durch die OfFenbarung Jesu

Christi und Gottes des Vaters, der ihn von den Toten auf-

erweckte, durch jenes Gesicht und die Offenbarung der Stimme,

welche tiber ihn geschah vom Himmel, gewfirdigt der Berufung

und wurde Apostel. 0.0

2. Wie Tiberius, als er lernte von Pilatus tiber Chris-

tus, bewegt ward, o

2,i Als genannt und gepredigt wurde vielen die herrliche

Auferstehung von den Toten unsres Erlosers und sein Auf-

steigen zum Himmel, nach der alten Gewohnheit, welche war

den Hauptern der Volker, dass sie alles, was neu gethan wird,

demjenigen anzeigen, welcher die Macht der Regierung inne

hat, dass ihm nichts entgeht von dem, was gethan wird; ge-

1) A om und. 2) Chriati.
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nannt aber wurde in ganz Palastina die Auferstehung yon den

% Toten unseres Erlosers. Pilatus also zeigte dem Konig
Tiberius an iiber die Zeichen unsres Herrn, und dass, naehdem
er auferstand von den Toten, von vielen geglaubt werde, dass

er Gott sei. Tiberius aber hatte dies vor den Senat gebracht,

der Senat aber hatte dies Wort verworfen, weil es nicht zuerst

von ihm geprilft worden war, nach der alten Gewohnheit, die

bestand, dass unter den Rdinern keiner Gott sei ausser durch

den Rat und Befehl des Senats. So wenigstens wird es ange-

Dommen, dass deswegen, in Wahrheit aber, weil es nicht recht

war, dass durch Gericht (A Plur.) und Rat von Menschen die

3 lebendige Lehre Gottes aufgerichtet werden sollte. Als

aber die fiovkr} von Rom das Wort verwarf, das vor sie

gebracht war wegen unsres Erlosers, blieb Tiberius auf seiner

ersten Meinung (A Plur.), die er hatte, und etwas Hassliches

4 aber die Lehre des Christus dachte er nicht. Das sagt

Trtjlljavs, ein Mann, der vollstandig erfahren war in den Ge-
setzen der Romer, der auch in andrem ausgezeichnet war und

?on bekannten und vornehmen Leuten, welche in Rom waren,

her war. Die Verteidigung, welche er machte ftlr die Christen

romisch (A von Rom) und griechisch tibersetzt ist, setzt mit

5 seinen Worten, indem er so erz&hlt (Tert. Apol. 5): „Wir
wollen aber auch von Natur iiber diese Gesetze forschen: ein

altes Gesetz ist euch, dass ein Gott von dem Konig nicht be-

statigt wird, bis er geprilft ist von dem Senat. Markus Amilvs

machte so wegen eines Bildes Lbvrvns (A Lbvdvns). Und dies

war eben wegen uns. Bei euch namlich wird durch Priifung

der Menschen die Gottheit gegeben und also wenn Gott dem
Menschen nicht gefallt, kann er nicht Gott sein, und deswegen

moss der Mensch gleichsam iiber Gott sich erbaruien. Tibe-

s rius also, in dessen Tagen der Name der Christianer in die

Welt kam, als man ihm meldete von der Gegend von Palastina,

von wo zuerst anfing diese Lehre, zeigte auch er dem Senat

an. Er wusste aber *), dass ihm (Tiberius, A ihr = Senat) diese

Lehre gefalle, der Senat aber, weil er diese Sache nicht gepriift

hatte, verwarf sie. Er aber blieb 2
) bei seinem Befehl, und

Drohung des Todes drohte er denen, welche die Christen ver-

1) lies aw* statt „er war aber bekaimt". 2) A om blieb.

Digitized by



42 Ensebius, Kirchengeecbicbte fibers, v. Eb. Nestle.

leumden." Und dies war wie von dem Antrieb seiner Vor-

sehung (A + Gottes) vom Himmel in seinem Sinn, weil

es noch der Anfang der frohen Botscbaft war, damit

ohne Hindernis die Lehre des Wortes laufe in der ganzen

Erde. •:•

3. Wie in kurzer Zeit in der ganzen Welt (A Erde) flog

die frohe Botschaft des Christus.

3,i So ging aber durch die Kraft und den Antrieb vom
Himmel augenblicklich wie der Aufgang der Sonne fQr die

ganze Welt die frohe Botscbaft des Lebens auf und dann ging

nach dem Zeugnis der Schrift Gottes (Ps. 19,5) in alle Erde

der Schall der Frobboten und Apostel, und an den Grenzen der

2 Welt wurden gehort ihre Worte, und in jeder Stadt und

Dorf mehrte sich die Frohbotschaft, und wie Tennen mit

Myriaden von Menschen augenblicklich erhoben sich viele

Kirchen, und diejenigen, deren Seelen von der Herleitung ihrer

Vater und von frtthem Irrtum in alter Furcht der Gotter ge-

bunden waren, wurden durch die Kraft des Christus durch

seine Junger, durch Lehre und wunderbare Thaten wie von

b5sen Herren befreit und erlost von harten Banden und ver-

achteten die Vielheit ihrer Gotter und bekannten, dass ein

Gott nur ist, der Schopfer des All und ehrten ihn durch

Lebensweisen, Bestimmungen der Wahrheit und durch reine

und heilige Dienste, welche gesat wurden von unserem Erloser

s unter die Menschen. •:• Als aber die Gnade Gottes sich

ausbreitete auch fiber den Rest der Heiden, nahm zuerst in

Casarea Palastina Kornelius 1
) mit seinem ganzen Hause den

Glauben des Christus an, durch ein Gesicht Gottes und den

Dienst des Petrus, und viele andere von den Heiden in An-
tiochia, indem diejenigen, welche zerstreut wurden durch die

Not, welche ob Stephanus war, ihnen die Frohbotschaft ver-

ktindigten. Und es nahm zu und wuchs die Kirche in An-
tiochia. Und als dort viele versammelt waren und Propheten,

die kamen von Jerusalem und mit ihnen Barnabas und Paulus

und eine zahlreiche Menge von Brtidern, trat der Name Christen

1) A QVBNLINVS.
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damals zuerst wie aus einer reichen Quelle hervor, und Ada
4 einer von den Propheten, der bei ihnen war 1

), weis-

sagte fiber eine Hungersnot, welche sein wtirde. Paulus aber

und Barnabas, als sie dort ihren Dienst erfttllt hatten, wurden
gesandt zum Dienst der Briider.

4. Wie nacb Tiberius Gaius bestellte fiber die Juden
den Agrippa, als er den Herodes absetzte von seiner

Regierung.

4t i Tiberias aber stand in der Regierung 22 Jabre und

starb, und nacb ihm iiberkam die Leitung Gaius. In eben der

Zeit setzte er den Kranz dem Agrippa auf und bestellte ihn

zum Eonig uber die Juden, fiber die Tetrarchie des Philippus

und des Lysanias. Und ausser diesen fibergab er ihm nach

kurzer Zeit auch die Tetrarchie des Herodes und setzte den

Herodes mit seiner Frau Herodias ab, wegen vieler Ursachen

yon Mangeln. Dieser Herodes aber ist der, welcher in der Zeit

2 des Leidens unsres Erlosers war. Und Zeuge dessen ist

Josefus (Ant XVHI, 6, 10; 7, 2).

5. Wie Philon ffir die Juden in einer Gesandtschaft zu

|Gaiu8 ging.

3 In den Tagen dieses war Philo berfihmt durch Vieles;

nicht nur in unsrer Weisheit, sondern auch in der der Hebraer 2
)

war er ein bekannter Mann. Sein Geschlecht aber war he-

briusch 3
) und von den berfihmten Mannern, die es in Alexan-

dria gab, war er nicht geringer. Wieviel Arbeit aber er hatte

in der gottlichen Lehre der Vater, ist offenbar und bekannt

durch die That; und durch die Bildung der ausseren Weisheit

wie er war, ist nicht notig zu sagen. Ein Nachahmer war er

namlich des Platon 4
) und des Pythagoras, und sie erzahlen

von ihm, dass er fiber alle hinausging, die in seinen Zeiten

5,i waren. Etwas aber, was dem Volk der Juden sich er-

eignete in den Tagen des Gaius, schrieb er in 5 BUchern und

1) A die bei ihnen waren, 21 die gekommen waren. 2) statt „der

Hebraer" tfnnjn lies K^-a*i „der Ausseren". 3) ?l von „sondern —
bebr&isch" nur: sed erat illustris, ex gente Hebraeus. 4) 81: Ptolemaei.
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liberlieferte es uns und er sagte auch fiber den Mangel an

Einsicht des Gaius, der sich selbst Gott nannte und der durcb

Myriaden Dinge seine Herrschaft schandete, und Boses, welches

die Juden ertrugen in seinen Tagen, und darfiber, dass er nach

Rom ging fttr die Sonne seines Volks, das in Alexandria war,

in einer Gesandtechaft, und wie er stand vor Gaius zu gunsten

der Gesetze der Vater, und er lachte und verspottete es (ihn?),

2 und er war nahe zu sterben von seinen Handen. Es er-

wahnt dieses aber auch Josefus in den Geschichten, der mit seinen

Worten so schrieb (Ant. XVIII, 8,1): Bei der Verwirrung, die es

gab in Alexandria, der Juden, die dort wohnten, und der

Heiden, wurden je 3 Gesandte ausgew&hlt von beiden Seiten

3 und gingen zu Gaius. Einer von diesen alexandrinischen

Gesandten aber, dessen Name Apion war, schmahte viel auf

das Volk der Juden und sagte anderes, dass sie auch die Ehre

des Kaisers verachteten. Alle namlich, welche unter der Herr-

schaft der Romer unterworfen sind, errichteten ihm Altare und

Tempel und empfingen ihn in alien andern Dingen wie einen

Gott, und nur den Juden wurde das nicht in Achtung genom-

men; und mit Bildsaulen ehren sie ihn nicht und bei seine

m

4 Namen schworen sie nicht. Und als Apion vieles Bose

sagte, wodurch er hoffte, dass Gaius erzfirnt wfirde — es war

auch wahrscheinlich — Philon aber, der in der Gesandtschaft

ftir die Juden stand, ein Mann, der in allem trefflich war, er war
aber ein Bruder des Alexandros des Sohns des Alabarchus und

war unterrichtet in der Philosophic ; als er aber gegen diese

5 Schmahungen verteidigen konnte, hielt ihn Gaius ab und

warf ihn von sich. Es war aber deutlich, da er liber sie er-

ziirnt war, dass er etwas tlbels gegen sie thue. Philon aber

ging von ihm beschimpft hinaus und sagte zu den Juden, die

bei ihm waren: Wir mfissen Mut haben. Gaius namlich ist

zornig fiber uns, in der That aber ist Gott uns gnadig. Das

sagte Josefus.

6. Wieviel tables die Juden erreichte nach ihrerFrech-
heit gegen (A + Jesus) Christus.

6 Aber auch er, Philon, in dem, was er schrieb fiber seine

Gesandtschaft, zeigte deutlich nach einander, was gethan wurde

bei ihnen. Ich will aber vieles weglassen und das setzen, was
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deutlich den Lesenden zeigt, was sich den Juden plotzlich

ereignete darliber, dass sie gegen Christus frech wares. Er
? erzahlt also (II,569 M): Zuerst in den Tagen des Tiberius in der

Stadt Rom eiferte Sajanvs der Konsul, von dem deutlich war,

dass er grosse Dinge bei dem Konig thue, das ganze Volk

der Juden zu vernichten. Im Lande Juda (selber) aber wollte

Pilatus, in dessen Tagen sie gegen unsern Erloser frech waren,

im Tempel, der in Jerusalem war, etwas thun, was bei den

6,i Juden nicht erlaubt war, und erbitterte sie sehr. Nach-

dem aber Tiberius starb, und die Herrschaft nach ihm Gaius

ilberkam, dass er durch vieles Viele beschimpfte, besonders

aber das ganze Volk der Juden durch vieles krankte, konnen

wir aber lernen in Ktirze aus eben den Worten des Schriftstellers,

% in denen er so schreibt (II, 596 M): so namlich war die

Krankheit des Geistes (A im Geiste) des Gaius gegen jeder-

mann, besonders aber gegen das Yolk der Juden, die er bos

hasste. Gebetbauser aber in den andern Stadten nahm er fur

sich, er fing aber an von denen in Alexandria; und an alien

Orten ftQlte er (sie) mit Bildern, Statuen, Abbildungen (A Sing.)

seiner selbst Er namlich, der mit Begierde annahm, was an-

dere ihm errichteten, durch die Macht des Dings (Verhaltnisses)

enichtete es fur sich selbst. Der Tempel aber, der in der

h. Stadt war, der nicht gepltindert war, den anderte der Konig

und machte ihn zu einem Tempel fur sich selbst, damit er

s genannt werde bekannter Tempel des Gaius. Myriaden

libel aber, die zu schwei' zu erzahlen, ereigneten sich in den

Tagen dieses, dem Yolk der Juden in Alexandria, erzahlt eben

dieser Schriftsteller und mit ihm stimmt Josefus uberein.

Von den Tagen des Pilatus, seit die Juden frech waren gegen

lmsern Erloser, von da an zeigt er, dass anfingen bose Be-

* drangnisse treffend das ganze Volk. Hore also, was er

erzahlt im zweiten Buch des Kriegs der Juden mit diesen

Worten (B. J. II, 9,2): „Als geschickt wurde von Tiberius

Pilatus (als) Epitropos Qber Judaa, fQhrte er in der Nacht

heimlich die Bilder des Kaisers in Jerusalem ein; und eben

dies erweckte am Tag eine grosse Erregung fur die Juden.

Diejenigen namlich, welche dem Anblick nahe waren, er-

staunten, dass so ihnen ihre Gesetze niedergetreten wurden.

Denn nicht wollten sie, dass aufgestellt werde in ihrer Stadt
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5 ein Bild von irgend etwas." Dies verstehst du, indem du

die Schrift des Evangeliums vergleichst, dass nicht nach

(A -f einiger) Zeit sie erreichte der Ruf, den sie riefen vor

Pilatus (Joh. 19, is): Wir haben keinen Konig, ausser den

6 Kaiser. Und wiederura auch fiber ein anderes Boses

(?l: Plur.), das sich ihnen ereignete, erzahlt eben dieser

SchriftsteUer mit diesen Worten (B. J. 11,9,4): „Nach diesem

erweckte er auch eine andere Erregung: Den Schatz des

Tempels, der Korbana genannt wird, gab er aus fttr die Aus-

gaben einer Wasserleitung. Es kam aber herunter yon 300

Stadien. Und deswegen wurde eine grosse Menge des Volkes

7 erregt. Und als Pilatus nach Jerusalem kam, standen

sie gegen ihn au£ und waren frech und schrieen. Er aber, weil

er ihre Erregungen vorher wusste, mischte das Heer der

Romer bewaffnet und verdeckt yon aussen mit einfachen

Kleidern unter die Menge des Volks. Er hielt sie aber ab,

dass sie die Schwerter nicht gebraucbten, und befahl, dass sie

die, welche schrieen, mit Stocken schlQgen, und gab ihnen ein

Zeichen von seinem Bema. Als aber die Juden geschlagen

wurden, starben viele von ihnen von den Schlagen, viele aber,

indem sie flohen, wurden einer vom andern niedergetreten und
kamen urn. tJber das Bose aber, das mit denen wurde, die

getotet wurden, wunderte sich die Menge und war verstummt."

8 Und ausser diesem zeigte er, dass (eben) in Jerusalem

unzahlig Boses geschah, dass von da an nicht wichen aus den

Stadten und aus dem ganzen Judaa .Erregungen und Kriege

und tJbel aller Art, bis sie die letzte Verwtistung erreichte in

den Jahren des Aspsenvs (?l: Pilatus). Die Juden also, liber

dem was sie gegen Christus frech waren, erreichte das gerechte

Gericht Gottes.

7. Wie sich selber totete Pilatus.

7 Es geziemt sich aber zu wissen, dass Pilatus, der in den

Tagen unseres Erlosers war; der, fiber dessen Zeiten 1
) in den

Jahren des Gaius wir gesprochen haben, tiber ihn gesagt wird,

dass er in starke Bedrangnisse fiel, dass er aus grosser Not ein

Selbstmorder wurde und durch seine Hande die Strafe erhielt,

1) A „ilber den".
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die ihm gebtihrte. Und plotzlich erreicbte ihn das gerechte Ge-

richt Gottes, wie tiber ihn die Schriftsteller der Griechen er-

zahlen

8. tJber die Hungersnot, welche war in den Jahren

(31 Tagen) des Klaudius.

8, i Gaius aber als er nicht einmal vier Jahre die Herrschaft

der Regierung innegehabt hatte, folgte nach ihm Klaudius als

Autokrator, er, in dessen Tagen eine Hungersnot war fiber die

Erde. Dnd deren Geschichte haben auch diejenigen, welche

unserer Lehre fremd sind, in ihren Schriften fiberliefert, wie

Lukas erzahlt in der Praxis (31 + der Apostel) und er sagt fiber

Ada den Propheten: er weissagte fiber die Hungersnot, welche

sein sollte, und wie durch Paulus und Barnaba die Brfider in

Antiochien denen in Juda, je nachdem genfigend war in der Hand
eines jeden von ihnen, sandten zum Dienste ••:••

9. Zeugnis des Jakobus des Apostels.

9, i In jener Zeit — es ist aber bekannt, dass in den Jahren

des Klaudius — warf Herodes der Konig die Hande (aus), einige

von der Kirche bds zu behandeln und totete Jakobus den Bruder

t des Johannes mit dem Schwert. t)ber diesen Jakob hat

Klemens auch eine des Gedenkens wfirdige Geschichte erzahlt

fiber ihn, wie nach der tlberlieferung derer die vor ihm: dass

der namlich, welcher ihn ins Gerichtshaus ffihrte, als er ihn sah,

dass er zeugte, bewegt wurde und fiber sich selbst bekannte, auch

s er, dass er ein Christ sei, und sie wurden hingeflihrt die

beiden zugleich. Und als sie auf dem Wege gingen, bat er eben

von Jakobus, er moge ihm verzeihen. Er aber sann in seinem

Gedanken ein wenig und sagte zu ihm: Friede sei mit dir, und

kfisste ihn. Und so wurden die beiden mit einander enthauptet.

4 Dann, wie er sagt in der heiligen Schrift (A wie die hei-

lige Schrift sagt): wie Herodes sah, dass die That des Totens

des Jakobus den Juden gefiel, warf er seine Hande an Petrus

und warf ihn ins Gefangnis; den er aber gleichfalls getotet hatte,

wenn er nicht durch ein Gesicht Gottes, indem ein Engel fiber ihm
stand, in der Nacht durch ein Wunder gelost worden ware aus den

Gefangenen und geschickt worden ware zum Dienst der Predigt.

Uber Petrus aber war eine solche Veranstaltung. • • : • • • • : • • • : • •
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10. Wie den Agrippa, der auch Herodes (hiess), als er

die Apostel verfolgte, plotzlich das Qericht Gottes er-

eilte ...

10, i tjber die Frechheit also des Konigs gegen die Apostel

war keine Verz5gerung der Rache. Sogleich namlich erreichte

ihn der Diener des Zorns des Gerichtes Gottes nach seiner Frech-

heit gegen die Apostel, wie die Praxis (31 + der Apostel) zeigt.

Als er nach Casarea kam und an einem bestimmten Tage des

Festes ein herrliches Gewand der Regierung angezogen hatte

und auf dem hohen Bema sass und das Volk tiberredete,

und das ganze Volk ihn lobte ob seinen Worten und sie

sagten: Das sind Laute des Gottes und keineswegs des

Menschen; und sogleich schlug ihn der Engel des Herra, und

s indem er Wfirmer ausgehen liess, starb er. Zu verwun-

dern aber geziemt es sich uns, wie iibereinstimmt mit der

Schrift Gottes die Erzahlung des Josefus, auch in diesem Wun-
der, indem er fur die Wahrheit zeugt 1

) Er erzahlt namlich

8 so (Ant. XIX, 8, 2): „Als voll waren 3 Jahre seiner Regierung

fiber ganz Judaa, kam er nach Casarea der Stadt, welche frtiher

genannt wurde Turm Stratons. Und er hatte dort gemacht

ein Fest der Schauspiele zu Ehren des Kaisers zu gunsten seines

Lebens, und es versammelten sich dort von den Eparchien 2
),

4 bekannte Leute, die hervorragten in grosser Ehre. Am
zweiten Tag aller der Schauspiele zog er eine herrliche, ganz

mit Silber gewirkte Stola an und kam in das Theater am An-

fang des Tages. Und als die ersten Strahlen der Sonne auf das

Silber fielen, leuchtete und blitzte es wunderbar, und diejenigen,

welche auf seine Strahlen schauten, ergriff Schrecken und Be-

s wegung. Schmeichler aber schrieen plotzlich und sagten

von alien Seiten Worte, die zu seinem Besten nicht waren. Sie

nannten ihn namlich Gott und baten von ihm, dass er ihnen

gnadig sei, und sagten: Wenn wir uns auch bis jetzt wie vor

einem Menschen fUrchteten vor dir, so bekennen wir jetzt, dass

6 du fiber die sterbliche Natur erhaben bist. Der Eonig

aber strafte sie fiber diesem nicht und verwarf ihre frevelhafte

Schmeichelei nicht. Und nach kurzem blickte er und sah den

Engel fiber seinem Haupte stehend und sogleich merkte er, dass

1) A zeugt er f. d. W. 2) ovm&n.
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dies Ursache seines Unglticks ist, was vorher (Ursache) seines

Gltickes war. Und es ergriff ihn Not in seinem Herzen.

7 Und sogleich erwuchs in seinem Leib ein Schmerz und be-

gann auf starke Weise. Indem er aber auf seine Freunde

blickte, antwortete er und sprach: Ich, yon dem ihr sagt, dass

ich ener Gott sei, werde befohlen aus dieser Welt zu gehen, und

das Ende, das fiber mich gesetzt ist, berichtigt jene Worte der

Luge, die ihr mir zugerufen habt. Ich, der ich von euch un-

sterblich genannt worden bin, siehe ich werde zum Sterben ge-

fuhrt. Ich empfange aber das Ende des Willens Gottes. Denn
nicht auf schlimme Weise werde ich (oder : habe ich mich)

geflihrt, der ich auf Hoffhung der langen Seligkeit lebte.

a Als er dies sagte, wurde er durch die Sorge 1
) des Schmerzes

gequalt. Sie fuhrten also den Konig mit Eile (Sorgfalt) in

seinen Palast und es ging das Wort aus an jedermann, dass er

tot sei, nach kurzem. Eine Menge aber des Volkes mit Frauen

und Kindern sassen auf Sacken, und nach dem Gesetz ihrer

Vater flehten sie Gott an zu gunsten des Konigs und weinten

und klagten. Der KSnig aber wurde auf ein hohes Dach gelegt

und schaute auf sie unten, die sich auf ihr Gesicht warfen.

9 Auch er aber weinte. Wie aber der Schmerz seines Leibes

aber ihn stark wurde, ging er in 5 Tagen auf iible Weise aus

der Welt. Er lebte aber 54 Jahre; in der Regierung aber stand

er 7 Jahre; 4 in der Regierung des Gaius Casar und drei in

der Herrschaft des Claudius Casar. Er fuhrte aber die Tetrarchie

des Philippus drei Jahre; im vierten Jahre aber wurde ihm hin-

10 zugefugt auch die des Herodes. Wie aber ubereinstimmt

auch in diesem neben Anderem mit den heiligen Schriften Jo-

9ephus, bewundere ich. Und wenn ein Mensch ist, der zweifelt,

wegen des Namens des Konigs, so zeigt aber doch die Zeit und

sein Thun, dass er es ist. Oder wurde namlich gleichsam durch

Irrtum der Schreiber (A Sing) sein Name geandert, oder zwei

Namen waren ihm wie yielen.

1) Das syr. Wort (amfi^SR) ist bis jetzt nur fur XTjdsfjtovia aus Ober-

setznngen belegt, in der Bedeutung Sorgfalt haufig.

Texte u. Untersnchungen. N. F. VI, 2. 4
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11. "Ober Thvda den VerfQhrer.

ll,i Weil aber wieder Lukas in der Praxis 1

) einfUhrt die

Sache, die Gamaliel sagte, als sie berieten wegen der Apostel:

Dass in jener Zeit aufstand Thvda und sagte, dass er ein grosser

Mann sei, indem er von sich selbst sprach und er wurde auf-

gelost und alle, die sich ihm angeschlossen hatten, wurden zer-

streut: wollen wir etwas hersetzen, was Josefus schreibt auch

2 liber diesen. Er erzahlt namlich so (Ant. XX, 5, i): Als

Epitropos war Pddv fiber Judaa, bestimmte ein verfUhrender

Mann namens Thvda vieles Volk, ihren Besitz zu nehmen und

hinter ihm an den Fluss Jordan zu gehen. Er sagte namlich

von sich selbst, dass er ein Prophet sei, und durch Befehl teile

er den Fluss und mache ihnen einen glatten Weg. Und als er

s das sagte, verffthrte er viele. Nicht aber liess sie Pddv
ihre Thorheit geniessen: er schickte namlich gegen sie ein Heer

und Reiter: und wie sie es nicht dachten, standen sie Qber

ihnen, und viele von ihnen toteten sie, viele aber ergriffen sie

lebendig. Den Thvda selbst aber ergriffen sie und schnitten

seinen Kopf ab und brachten ihn nach Jerusalem. Nach diesem

erwahnt er auch die Hungersnot, die in den Jahren des Klau-

dius war.

12. tJber Helena die Konigin von Mesopotamien.

12,i Und mit diesem aber ereignete sich auch eine grosse

Hungersnot zu sein in Judaa, in welcher Helena die Konigin

Weizen kaufte von Egypten um viel Gold und verteilte den Be-

2 diirftigen. Du findest aber, dass dies mit der Praxis stimmt,

in welcher so geschrieben ist (9, 29): Die Jlinger namlich, welche

in Antiochien waren, wie in der Hand eines jeden von ihnen

zur Genfige war, bestimmten, dass sie schickten zum Dienst

den Armen, welche in Jerusalem wohnten. Und sie thaten so

und schickten zu den Altesten durch Barnaba und Paulus.

3 Von dieser Helena aber, deren dieser Schriftsteller Erwah-
nung that (A thut), stehen bis heute bekannte Saulen vor den

Thoren (A?l Sing.) von Jerusalem. Von ihr aber wird gesagt,

dass sie tiber Mesopotamien regierte.

1) 31 in Actis apostolorum und so stets.



II 11,1—13,5. 51

13. tT ber Simon den Zauberer.

13,i Als sich nberlieferte der Glaube unseres Erlosers und

unsers Herrn Jesus Christus zu alien Menschen, suchte der

Feind des Lebens der Menschen die Stadt der Regierung vor-

her wegzureissen und brachte dorthin den Simon, Uber den wir

schon vorher kund getban haben, und er zog durch den Eifer

der Kunst seiner Zauberei viele von denen, welche in Rom wohn-

2 ten, zum lrrtum. Es tbut kund fiber dies Justinus, der

kurze Zeit nach den Aposteln war und angesehen war durch

die Lehre der Gottesfurcht, iiber welchen ich dasjenige, was

gesagt werden muss, zu seinen Zeiten setzen werde. Dieser

aber in der ersten Verteidigung, welche er richtete an Antoninus

3 wegen unsrer Lehre, schrieb so (Apol. 1,26): „Nachdem
unser Herr zum Himmel erhoben war, stellten die Teufel

Menschen auf, welche von sich selbst sagten, dass sie Gotter

seien, welche nicht nur nicht verfolgt wurden von euch; son-

dern ihr habt sie auch der Ehre gewlirdigt. Simon, ein

samaritischer Mann, von der Stadt, die Gitton genannt wird,

der in den Jahren des Claudius Casar durch die Kunst der

Teufel, welche in ihm betrieben wurde, Zeichen der Zauberei

wirkte in Rom der Stadt eurer Regierung und flir einen Gott

gehalten wurde; und wie ein Gott wurde er geehrt von euch,

durch das Standbild, das ihr ihm gemacht habt in dem Fluss,

dessen Namen Tiberivs, zwischen den zwei Briicken; und ge-

schrieben ist auf ihm auf romisch so: dem Simon dem heiligen

4 Gott 1
). Und die Menge der Samaritaner und wenige

in (A von) andern Volkern bekennen ihn als den ersten Gott

und beten ihn an; und eine Frau namens Salna (= Selene), die

herumgefQhrt wurde mit ihm in jener Zeit, die frtiher in

Hurerei dastand in Tyrus von Phonicien, und es wird gesagt,

dass sie diesen Sinn frtther von ihm empfangen habe."

b Das sagt fiber ihn Justinus. Es stimmt mit ihm aber

auch Irenaus iiberein in dem ersten Buch 2
), das von ihm verfasst

ist gegen die Haresen, der zugleich iiber ihn, den Mann, und

iiber seine unreine und beschmutzte Lehre schrieb, was ich in

diesem Abschnitt aus tJberfluss thun wiirde, wenn ich es er-

zahlen wiirde, da diejenigen, welche iiber ihn lernen wollen und

1) fL om Gott. 2) arraate = loyoq.

4*
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uber diejenigen, die nach ihm Haupter der Haresen wurden,

ihren Anfang und ihr Verhalten und den Best der Lehren und

ihre Ltige 1
) und die Art ihrer Umtriebe im einzelnen, aus der

6 Schrift des lrenaus lernen konnen 2
). Zuerst also, wie wir

empfangen haben, Haupt aller Haresen war Simon, von welchem

bis heute diejenigen, die in seiner Haresie wandeln, diesen

reinen Wandel der Christen, welcher bei jedermann genannt

wird wegen seiner Keuschheit, dem Scheine nach nachahmen;

und in den Irrtum der Furcht der Gotter, von welcher sie

glaubten erlost zu sein, sind sie wieder gefallen, dass sie den

Bildern und Gestalten des Simon und der Salna (Selene), von

der wir anzeigten, dass sie mit ihm war, mit Weihrauch und

7 Opfern und Spenden, ihnen dienen; und das was mehr als

dies schandlich zu sagen ist, wie sie sagen, dass wer sie zum
erstenmal hort von den Schriften, die bei ihnen sind, staunt,

und sich wundert in Wahrheit uber die Tollheit des Sinnes

und die Gemeinheit der Worte. So aber sind sie, dass sie

nicht nur in Schriften nicht konnen uberliefert werden, sondern

auch mit den Lippen reiner Menschen nicht sollen erzahlt

werden wegen des tJbermasses ihrer Gemeinheit und Unrein-

8 heit. Uber alles namlicb, was ein Mensch denkt an Ge-

meinem und Schmutzigem, geht der Schmutz dieser (A -f- ab-

scheulichen) Haresie hinaus, die spielen mit kranken Frauen,

14,i die voll sind von allem Bosen. Diesen Simon, Vater

und Schopfer all dieses Bosen, stellte in jener Zeit die Kraft

des Bosen und der Hass des Schonen und die Feindschaft des

Lebens der Menschen als grossen Gegner gegen die grossen

und heiligen Apostel unsres Erlosers.

14. Uber die Predigt des Apostels Petrus in Rom.

2 Aber die himmlische Gnade Gottes, indem sie eifrig war

in ihren (A seinen) Dienern, loschte tiberall, wohin sie kamen
und erschienen, schnell die brennende Flamme des Feindes und

zerstorte durch ihre Hande und erniedrigte jede Hohe, die sich

1) A ihrer lttgnerischen Lehre. 2) Die Objekte: „ihren Anfang1 '

u. 8. w. konnen sowohl mit dem Subjekt: „die lernen wollen", als mit

dem Verbum „lernen konnen" konstruiert werden, letzteres im Syr. nnge-

wOhnlicher.
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s erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und deswegen

konnte weder die Versammlung des Simon noch anderer von

denen, welche nach ihm aufstanden, bestehen in den Zeiten der

Apostel. Es siegt namlich und wird kraftig liber alles das

Licht der Wahrheit und das Wort Gott ($1 Gottes), er der da-

mals von Gott aufging fiber die Menschen; und kraftig ist seine »

i Gewalt auf der Erde und wohnte in den Aposteln. Damals

wurde der Zauberer, fiber den wir berichtet haben, gleichsam

von den herrlichen Strahlen Gottes in den Augen seines Sinnes

getroffen, indem er zurechtgewiesen wurde von deni Apostel

Petrus zuvor im Lande von Judaa fiber dem B5sen, das er

that. Und er floh von dort in weite Feme, und von dem Osten

reiste er in den Westen, indem er glaubte in seinem Sinn, dass

5 wenigstens dort nach seinem Willen er leben konne. Als

er aber in die Stadt Rom eintrat und jene Kraft, die ihm an*

hing. sehr eifrig war, hatte hier sein Eifer in kurzer Zeit

solchen Erfolg, dass sie auch eine Statue ihm dort errichteteu

6 zu Ehren als einem Gott. Nicht aber lange Zeit hatte

sein Wille Erfolg. Sogleich namlich auf seiner Spur in der

Regierung des Klaudius ffihrte die Sorgfalt der Gnade und

der Barmherzigkeit Gottes den kraftigen und grossen der Apostel,

ihn, der wegen seines herrlichen Wandels das Haupt all seiner

Genossen war, den Petrus (fuhrte) seine (A die) Gnade und

brachte ihn nach Rom; gleichsam gegen diesen Verderber der

Welt und wie einen siegreichen Heerffihrer Gottes gfirtete er

ihn mit der Kraft Gottes, und brachte einen wertvollen Gewinn

des geistigen Lichtes vom Osten denen im Westen und ver-

kfindigte ihnen (froh) die Predigt des Konigreichs des Himmels,

indem er spricht: Dieser ist das Licht und das Wort, welches

15,i die Seelen der Menschen belebt (=rettet). Als aber

zu ihnen kam das Wort Gottes, erloschte sogleich Simon und

seine Kraft wurde aufgelost.

15. Uber das Evangelium des Markus.

So aber ging auf das Licht der Gottesfurcht in dem Sinn der

Horer des Petrus, dass ihnen nicht gentigte seine Verktindigung

der Lehre von dem Horen des Wortes allein sondern durch

1) A om allein.
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vieles Bitten (A + wieder) bestimmten sie den Markus, der das

Evangelium scbrieb, welcher ein Begleiter des Petrus war, dass

er durcb Schriften ihnen hinterlasse ein Gedachtnis der Lehre,

welche sie durchs Wort empfangen hatten, was vorher von

ihm nicht geschehen war. Und sie wurden die Ursacbe for

2 dieses Buch des Evangeliums des Markets. Als aber

Petrus dies erkannte, indem ihm der heilige Geist offenbarte,

und aufmerkte auf den Eifer dieser Manner, best&tigte 1
) er

dieses Buch zur Erbauung der Kirchen (A Sing.). Deswegen

aber zeigt Elemens an in seiner Geschichte und es bezeugt

wiederum mit ihm der Bischof von Irpvls, dessen Name Ppia.

Ihn aber den Markus erwahnt Petrus in dem ersten Briefe, den

er schrieb von Rom, indem er die Stadt mit einem Gleichnis

bezeichnet und sie Babel nennt und sagt (1. Petr. 5,12): es grtisst

euch die gleich euch auserwahlte Kirche von (A die in) Babel

und mein Sohn Markus.

16. Wie zuerst Markus verktindete die Kenntnis Christi

denen in Egypten. •©.

16,i Uber diesen Markus (A + aber) wird gesagt, dass er

zuerst ging nach Egypten und verkfindete dort das Evangelium,

das er auch niederschrieb, und er zuerst griindete die Kirche in

Alexandria.

17. Was Philo erzahlt fiber die Bfisser in Egypten. •©•

2 So aber stand dort (A om d.) die Menge der Glaubigen,

der Manner und Frauen, gleich von Anfang an in dem voll-

kommenen Dienst der Weisheit, dass auch ein Buch fiber sie

(A ihn) verzeichnete Philon, uber ihre Wohnung und fiber ihre

Versammlung und fiber ihre Vermischung und fiber ihre andern

17, 1 Lebensweisen. Uber ihn diesen Philon aber wird ge-

sagt: in den Jahren des Claudius, als Petrus in Rom predigte,

redete er mit ihm dort. Und vvahrscheinlich ist dies, weil auch

dieses Buch, von dem wir gesagt (A kundgethan) haben, nach

langer Zeit er daran arbeitete und es verfasste, indem er klar

liber die Art des Dienstes (A + der Kirche), welche bis heute

1) mir „8chickte" statt fi-rr (91) „bestatigte".
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in der Kirche (A om in der K.) bewahrt ist, hinweist. Aber

2 auch uber die Art (A Plur.) der Einsiedler, welche bei uns

(A ihnen) sind, erzahlt er genau, wie sie ist. Nicht aber, dass

er sie bloss kannte, sondern auch dass sie bei ihm genehni sind

und dass er sie bewundert, und verherrlicht diese Manner, die

Jfinger der Apostel, welche in seinen Tagen waren. Sie waren

aber von den Hebraern und beobachteten noch auf jiidische Weise

s eine Menge der alten Gewohnheiten. Zuerst aber bestatigt

er, dass er ausser der Wahrheit etwas von sich selbst aus nicht

hinzufugt, in dem was er erzahlt in jenem Traktat {Xoyoq\ wel-

chen er schrieb fiber die Lebensart der Einsiedler; und er sagte

uber sie (de vit. cont. 1), dass sie Diener (oder: Erquicker) l

)
ge-

nannt werden, und die Frauen, die bei ihnen sind, Dienerinnen.

Und er sagte die Ursache dieses Namens, mit dem sie genannt

werden, entweder weil sie erquickten und heilten die Seelen derer,

die sich ihnen naherten, von der Leidenschaft des Bosen (neutr.

pL) wie Arzte, oder weil sie Gott erquickten durch ihren reinen

4 und heiligen Dienst. Oder gab er ihnen diesen Namen.

welcher ihrer Meinung 2
) entspricht, oder wurden sie in Wirk-

lichkeit so genannt von den Alten, weil bis dahin der Name
s Christen nicht genannt war an jedem Ort. Jedenfalls aber

bezeugt er zu allererst iiber sie, dass sie sich trennten von ihren

Besitzungen, und sagt so: Wenn sie anfangen mit der Einsam-

keit, losen sie sich von ihren Besitzungen und von aller Sorge

der Welt und dann gehen sie hinaus vor die Mauer der Stadt,

und in den Feldern und Garten wohnen sie, indem Vermischung

mit denen, welche mit ihrer Art nicht tibereinstimmen, ihnen als

vermindernd und verwirrend gilt. Und das thun sie aus Glut

der Liebe des Glaubens und sie sorgen, die Art der Propheten

e nachzuahmen. Aber auch die Praxis der Apostel zeigt, dass

alle diejenigen, welche Junger der Apostel wurden, alles, was sie

besassen, verkauften und verteilten einem jeden einzelnen, was

ihm fehlte, dass es einen, dem etwas fehlte, unter ihnen nicht

gab: „ Diejenigen namlich, welche Grundstlicke und Hauser be-

sassen
4

*, wie das Wort sagt (Act. 2, 45; 4, 84), „verkauften sie und

brachten ihren Erlos und legten ihn unter die Fusse der Apostel,

1) Das syr. Wort xamss ist auch far SsQancuv in Gebrauch. 2) statt

Vmao^ ist zu lesen jurnsinb „ihrer Art".
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dass gegeben wurde einem jeden einzelnen was ihm fehlte".

7 Und dem Ahnliches bezeugt Philon ttber diese Leute, indem

er sagt mit seinen Worten so (de vita cont. 3): „An jedem Orte

in der ganzen Welt giebt es diese Jlingerschaft. Denn es ge-

ziemte sich, dass von dem vollkommenen Gut sowohl Griechen

als Barbaren empfangen. Viele aber in Egypten in jeder Stadt

8 und besonders aber in Alexandria. Die Trefflichsten aber

von jedem Orte gehen gleichsam in die Stadt des Sitzes

der Einsiedler, an einen Ort, der ihnen geschickt ist, der ttber

dem See ist, dessen Name Mbia, und gelegen ist fiber einer

Hohe wegen der Sicherheit wegen (A om w.) der Miscbungen der

9 Luft." Dann malt er ihre Wohnung, wie sie (wirklich) war,

das ist, indem er die Kirchen an jedem Ort vergleicht (beschreibt).

„Und deswegen ist ibnen dort (A om d.) ein heiliges Gebaude,

welches Haus der Reinheit der Einsiedelei genannt wird, in wel-

cbem sie einsam sind, und Mysterien der Lebensweise der Rein-

heit dienen sie in ihm, und nichts bringen sie dorthin hinein,

nicht Speise und nicht Trank, und nichts von dem, was zu den

Bedtirfnissen des Leibes erforderlich ist, sondern Gesetze und

Worte, welche von Propheten gesetzt sind, und Hymnen (B Sing.)

und alles, wodurch Weisheit und Gottesfurcht gemehrt und voll-

10 endet wird." Und nach kurzem sagte er: „Vom Morgen bis

zum Abend den ganzen Tag sind sie im Dienst; und wenn sie

lesen in den heiligen Schriften, werden sie weise durch die

Weisheit der Vater und erklaren die Gleichnisse, die in ihnen

verzeichnet sind. Die Worte namlich, welche genannt werden

Bild der Schrift (= Kanon), Geheimnisse von Gleichnissen,

n denken sie, dass darin verzeichnet seien. Es giebt bei

ihnen aber auch Schriften alter Manner, welche Haupter ihrer

Jlingerschaft gewesen sind, welche ihnen hinterlassen haben ein

Gedachtnis des Beispiels der Auslegungen; und sie betrachten

sie wie einen Spiegel und ahmen die Art ihres Sinnes nach.u

12 Es ist aber wahrscheinlich, dass das von diesem Mann
Gesagte (daher kommt), indem er, wahrend sie iiber die heiligen

Schriften erzahlten, von ihnen horte. Und das, was er sagte,

dass bei ihnen Schriften der Frliheren sind, ist wahrscheinlich,

dass er es von den Evangelien sagt und von den Schriften

der Apostel; und die Erzahlungen der frliheren Erklarungen

der Propheten, die er nennt, vielleicht von dem Brief der He-
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13 braer und andern Briefen (eben) des Paulus. Wieder aber

fiber die Predigten (Midrasch), welche sie neu machen von sich

aus, und fiber die Hymnen schreibt er so: „Nicht nur verstehen

sie die Schriften (griindlich), sondern auch von sich aus machen
sie Psalmen und Hymnen an Gott in alien Massen mit reinen

w Liedern (Elegien).
u Auch vieles andere sagte er iiber sie.

Dieses aber erschien mir tauglich, dass ich es auslesen und her-

setzen miisste, was zum Bild der Art der Kirchen gehort.

15 Wenn aber einer meint, dass das Gesagte nicht die Art

der Lehre des Evangeliums sei, sondern dass dies auch auf an-

dere zutreffen konne, der lasse sich iiberzeugen von den Worten,

die er nachher sagte, dass er von ihnen ein unzweifelhaftes

Zeugnis bekommt, wenn er verstandig ist. Er schreibt namlich

16 so: „Massigkeit legen sie wie einen Grund in ihre Seele

und darauf bauen sie die andern herrlichen Lebensweisen. Essen

aber oder Trinken schmeckt keiner von ihnen, ehe die Sonne unter-

geht. Sie urteilen (A wissen) namlich, dass der Dienst der

Weisheit dem Licht geziemt, der Finsternis aber die Bedlirfnisse

des Leibes. Desbalb sondern sie die Tageszeit fiir die Weisheit

aus, und ftir die Bediirfnisse (A + aber) des Leibes geben sie

17 ihm eine kleine Gabe von der Nacht Es giebt aber

einige von ihnen, welche auf 3 Tage des Essens gedenken, die-

jenigen, in welchen sehr befestigt ist die Liebe des Dienstes der

Weisheit; andere aber geniessen und erquicken sich so, indem

sie noch mehr von der Weisheit sich nahren, dass sie kaum fur

6 Tage etwas schmecken, weil sie an eine vorzuglichere Speise

sich gewohnten". Diese Worte Philos passen klar ohne Streit

is auf unsre Art. Wenn aber nach diesem einer ist, der

streitet und nicht fiberzeugt ist, so entfernt auch der sich vom
Zweifel, wenn er gewisse Zeugnisse bekommt, die nur bei den

Christen gefunden werden im Dienst der Lehre des Evangeliums.

w Er sagt namlich iiber (eben) diese (ib. 8):

„Es giebt bei ihnen Frauen, viele von welchen in Jungfrau-

8chaft alt wurden. Und nicht aus Not bewahrten sie die Rein-

heit, wie die librigen, welche unter den Heiden sind, sondern

aus vollem Willen in Eifer und in Liebe der Weisheit der

Gottesfurcht, an der teilzuhaben sie eifrig sind. Deshalb

verwerfen sie die Liiste des Leibes und begehren nicht nach

sterblichem Samen, sondern nach dem unsterblichen, welchen
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20 allein die Seele, die Gott liebt, erzeugen kann. u Und nach

kurzem, indem er herabsteigt in seiner Erzahlung, setzt er deut-

lich so (ib. 10): „Eine Erklarung (Wiederholung) der heiligen

Schriften ist bei ibnen niedergelegt (verfasst) als in Gleichnissen

gesprochen. Das ganze Gesetz gilt namlich diesen Leuten, dass

es einem Menschen gleiche. Und die Worte, welche Bild der

Schrift (Kanon) genannt werden, vergleichen sie mit dem Leib

mit der Seele aber den verborgenen Sinn, welcher in ihnen ver-

steckt ist, welchem diese Wohnung 1
) besonders anhangt, urn ihn

zu verstehen, dass sie in diesen offenbaren Namen wie in einem

21 Spiegel wunderbare Schonbeiten der Einsicht sehen." Was
brauchen wir aber hinzuzufQgen und etwas zu sagen, indem er

wiederum zeigt iiber die Menge ihrer Zusammenkfinfte, indem sie

die Manner je flir sich trennen und ebenso auch die Frauen.

tjber diese Art also, deren man bis heute bei uns sich bedient

(oder [Gott] dient), sagte dieser Schriftsteller: Am Tage des

Festes des Leidens unseres Erlosers ist uns Gewohnheit, in

Fasten und Wachen und Lesen der heiligen Schriften zu ver-

22 harren. 2
) Diesen Typus zeigt dieser Mann an, iiber den

wir vorhin gesagt haben, in seiner Schrift, indem er erzahlt von
dem Wachen des grossen Festes, das wir machen, und seinen

Dienst und die Hymnen, die an ihm psalliert werden, und wie
in der Ordnung einer psalliert, und die andern in Kuhe auf ihn

horen und zuletzt ein Wort respondieren; und wie sie an diesen

bestimmten Tagen wie in Erniedrigung auf der Erde liegen und
Wein durchaus nicht schmecken, wie er in seinen Worten
schrieb: Auch nicht etwas, von dem Blut herausgeht, essen sie;

ihre Getranke aber sind Wasser und ihre Nahrung Brot und
23 Salz mit Yssop. Und mit diesem schrieb er iiber die

Typen, dass es giebt, welche an der Spitze stehen und betraut

sind mit der Arbeit der Kirche (21 nur: mit den Arbeiten) und
den Dienst der (A und die) Dienenden und iiber den erhabenen

Grad des Bistums. Das moge der, welcher liebt zu stehen zu

der Genauigkeit der Dinge 3
), lernen von der Erzahlung dieses

Mannes :•• ••

1) Das syrische Wort stehfc sonst fiir diaira, frog, £a>j?, xatoixia,

oixriXTiQiov, eona i Mfmchsgeiiossenschaft) Kloeter. 2) A zu thun isr-ab,

B21 nsriab wSrtlich „zu uberschreiten", ob nsSEb „lang z" machen"?
3) MisBveretandnis von ^itlaxaOLq.
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18. Wie viele Schriften dieses Philon wir kennen •

24 Dass die ersten Prediger der Lehre des Evangeliums und

die Gewohnheiten, welche von den Aposteln liberliefert wurden,

Philo erreichte und dies schrieb, ist bekannt dem, der will.

18, i Er war. aber reich ') in seinem Wort und vorziiglich in

seinem Sinn und hoch und erhaben in dem Verstandnis der

Schriften Gottes. Und in verschiedener Weise in alien Arten

machte er Erklarungen zu den Worten der Schriften und all-

mahlich der Reihe nach machte er eine Erklarung des Buchs

der Schopfung. Und schrieb dariiber eine Erklarung der Gleich-

nisse der heiligen Gesetze (A Sing.). Wiederum aber Stiick ffir

Stuck erklarte er die Kapitel, welche untersucht werden in den

heiligen Schriften und loste die Forschung liber sie. Auch fiber

die Fragen (C^r^fiara) aber im Buch des Auszuges und fiber

ihre Losung, wie er schrieb fiber das Buch der Schopfung,

2 schrieb er auch fiber sie. Es giebt aber von ihm Reden

[XoyoO je ffir sich, welche sind: fiber den Ackerbau 2; fiber die

Trunkenheit 2, und andre wieder giebt es von ihm, welche er

besonders schrieb, welche deswegen von ihm gesagt sind (= ihm

zugeschrieben werden), wie die Rede, welche er fiberschrieb, „dass

der Verstand, wenn er wach ist, betet und flucht" und „fiber die

Verwirrung der Sprachen" und „tiber die Flucht der Teilung"

nnd „fiber die Versammlung wegen der Lehre u und darfiber,

„wer Erbe dessen ist, was Gottes ist" und „fiber die Erklarung

dessen, was gleich ist, und dessen, was entgegengesetzt ist" und

wieder „Qber die drei Herrlichen (Dinge), fiber welche iuit an-

s dem 2
) Moses schrieb." Und wieder „fiber die Veranderun-

gen der Namen, welche in den Schriften sind, und warum sie

geandert wurden". Und darin wieder „tiber die zwei Bttndnisse
4,

* Es giebt von ihm aber auch „fiber die Beiwohnerschaft

und fiber die Lebensarten der Weisen, welche gekront wurden

mit Gerechtigkeit oder ungeschriebene Gesetze". Und wieder

^fiber Riesen" und fiber das, „dass Gott sich nicht andert". Und
wieder 5 fiber das „dass Moses zeigt, dass Traume von Gott er-

scheinen". Das sind alle, die wir kennen, die er sagte im Buch

5 der Schopfung. t)ber den Auszug aber wissen wir, davss

er funf sagte „fiber Fragen (giyr^^/a) und ihre Losung" und eins

1) lies -its statt n*«rr mit 2) lies -pH^s?.
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„ liber das Zelt" und eins „tiber die zehn Worte" und 4 „ttber

das, was gesagt ist im Gesetz und mit diesen 10 Geboten fiber-

einstimmt" 1
) und „ttber die Thiere, von denen Gaben dargebracht

werden, und welche diejenigen sind, welche zu Opfern darge-

bracht werden" und „uber dasjenige, was im Gesetz vorgestellt

ist den Guten an Segnungen und den Bosen an Strafe und

6 Fltichen". Und neben diesem allera auch Bucher, welche

von ihm verfasst sind, einzelne, wie das, welches er sagt „tiber

die Verwaltung (Vorsehung)" und „tiber die Leiden" und „ttber

die Lebensweisen" und „uber Alexandres" und „ob eine Rede

{Xoyoq) ist den tauben Tieren". Und neben diesen auch das,

„dass ein Sklave jeder schlechte Mensch ist" und eben in ihm

[fehlt Weise? = in eben der Weise], „dass jeder eifrige Mann

7 frei ist". Und daneben das, das von ihm verfasst ist „Qber

die Lebensart (A Plur.) der Einsiedler", aus welchem wir be-

richtet haben iiber die Lebensart (A Plur.) der Jlinger der

Apostel. Und die „Erklarung der hebraischen Namen", welche

in den Volkern ist (sind?), im Gesetz und in den Propheten,

8 wird gesagt, dass sie von ihm ist Dieser also in den

Jahren des Gaius, als er nach Rom ging und schrieb iiber die

Schlechtigkeit des Gaius, gleichsam im Spott schrieb er Qber

ihn „ftber die Herrlichkeiten", namlich des Gaius. Es wird aber

gesagt, dass dieses Buch gelesen wurde vor dem ganzen Senat

von Rom in den Jahren des Claudius und gepriesen wurde und

in die dortige Bucherschatzkammer gelegt wurde.

19. Welche Not sich ereignete dem Volk der Juden am
Tage des Passa in Jerusalem. •

9 In jenen Zeiten erfullte Paulus der Apostel die Predigt der

Frohbotschaft von Jerusalem bis Illyrikus; die Juden aber ver-

trieb Claudius aus Rom; Aqvlvs (A: Aqilvs) aber und Prisca

mit andern Juden retteten sich von Rom und kamen nach

Asien, und dort verkehrten sie mit Paulus, wahrend er noch da-

mals die Griinde der Kirche legte (A d. G. d. K. gebaut wurden);

19,i und er befestigte sie. Dber dieses zeigt an das Buch

der Praxis. Und wahrend noch Claudius die Regierung fuhrte,

entstand am Tage des Fest^s des Passa eine Bewegung und

1) so A; B51 und es stimmen damit die 10 Gebote.
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Verwirrung in Jerusalem. Und indem das Volk zusammenge-

pre8st wurde in den Ausgangen des Tempels, wurden drei My-
riaden Juden niedergetreten einer vom andera, und starben und

es kehrte sich das Fest in Trauer ftir das ganze Volk, und es

war Klagen in jedem Haus. Dies sagt Josefus (Ant. XX, 5,8. B. J.

t II»12,i). Claudius aber setzte den Agrippa den Sohn des

Agrippa als KSnig fiber die Juden, den Felix (Filks) aber

schickie er als Epitropos in die ganze Gegend von Samarien und

von Galilaa und der Gegend, die Jenseits genannt wird. Als er

aber die Regierung 13 Jahre und 8 Monate geftihrt batte, liess

er hinter sich iiber seine Herrschaft den Neron und starb.

20. Was gethan wurde in Jerusalem in den Tagen
des Neron.

20,i In den Tagen aber des Neron, als Felix Epitropos liber

Judaa war, erzahlt wiederum Josefus liber die Streitigkeiten

(A Sing.) und Bewegungen (A Sing.), welche den Priestern

waren gegen einander, und schrieb so in seinen Geschichten

2 (A Sing; Ant XX, 8, s): „Es entzfindete sich ein Streit der

Hohenpriester gegen die Priester und gegen die Haupter

des Volkes von Jerusalem. Und jeder einzelne von ihnen

machte sich eine Bande von frechen und bewegungsstichtigen

Lenten und wurde tiber sie Haupt. Und indem sie einer den

andern beschadigten, sagten sie bose Worte gegen einander und

warfen Steine. Und niemand war, der sie tadelte, sondern wie

eine Stadt, welche keinen Ftihrer hat, geschah dieses mit Ge-

s wait. Bis zu dem (Grad) aber der Hitze und Frechheit

kamen die Hohenpriester, dass sie auch ihre Diener zu den

Tennen schickten und die Zehnten nahmen, welche den Priestern

geschuldet wurden. Und es ereignete sich, dass ein Mann die

Priester sah, die zu Grunde gingen aus Not, und so stark war

* die Gewalt dieser Aufwiegler gegen alle Pflicht'\ Und
wieder erzahlt der Schriftsteller (B. J. II, 13,3), dass in jenen

Zeiten in Jerusalem eine Art Rauber (Ztjotcu) erschieD, welche

bei Tag mitten in der Stadt diejenigen toteten, denen sie be-

5 gegneten; ganz besonders aber an den Festen mischten sie

sich unter die Menge und verbargen Schwerter unter ihre

Kleider, und mit ihnen stachen sie gewisse Leute nieder, und
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wenn sie fielen, so waren auch sie auf der Seite derer, welche

iiber die Morder larmten; und wegen ihrer List (oxrjftu) wurden

6 sie nicht erkannt Zuerst aber wurde getotet Jonathan der

Hohepriester, und nach ihm wurden jeden Tag viele getotet.

Schlimmer aber war die Furcht als das Leiden selbst, class jeden

Augenblick wie im Krieg jedermann seinen Tod erwartete.

21. tJber den Egypter, den auch die Praxis der

Apostel erwahnt-

2l,i Nach die8em mit anderem sagte auch dies Josefus

(B. J. II, 13, 5): ,.Mit einem Schlag noch schwerer als diese scha-

digte die Juden ein egyptischer Mann, ein falscher Prophet. Es

kam namlich in das Land (xcoqo) dieser Verfiihrer und legte

sich den Namen eines Propheten bei, und er versammelte (A es

sammelten sich) zu ihm gegen 3 Myriaden Leute, und sie 1
) irrten

hinter ihm, und als er sie im Kreis herumfBhrte von der Waste,

brachte er sie auf den Berg, der Olberg («mr r^l) heisst, und
von dort wollte er mit Gewalt in Jerusalem einziehen, und in-

dem er die Wache der Romer ergriff und vom Volk, brauchte

er Tyrannei mit den bewaflFneten Leuten, die bei ihm waren.

2 Es kam aber der Drohung Felix zuvor, der ihm begegnete

(A und beg. ihm) mit den BewaflFneten der Romer. Auch alles

Volk wurde mit ihnen in die Strafe vermischt. Und als ein

Kampf entstand, floh der Egypter mit Wenigen. Sie wurden
aber ergriffen und viele kamen um von denen, die mit ihm
3 waren." Das sagt Josefus in der zweiten Geschichte. Es
gebtihrt sich uns aber, dass wir vergleichen was hier gesagt ist

fiber diesen Egypter mit dem, was gesagt ist in der Praxis der

Apostel (21,3s): „Es sagte der Chiliarch zu Paulus, als die Menge
der Juden fiber ihn schrieen in Jerusalem in den Zeiten des

Felix: Du bist (also) nicht der Egypter, der vor diesen Tagen
erregte und in die Wtiste hinausfiihrte 4000 Leute, ttbelthater".

Dieses geschah in den Zeiten des Felix ••

1) A 21 „welche" statt „und sie".
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22. Wie von Judaa nach Rom Paulus als Gefangener

geschickt wurde und wie er sich verteidigte, vonjedem
Tadel gelost wurde •:•

22,i Es wurde aber geschickt von Neron Festus an Stelle

des Felix; und als Paulus (D + vor ihm) Gericht sprach, wurde

er nach Rom geschickt als Gefangener. Es war aber mit

Paulus Aristarchus, den er deswegen an einem Ort (Col. 4,io)

,.meinen Mitgefangenen" nennt. Auch Lukas, der die Praxis der

Apostel schrieb, stimmt in dieser Erzahltmg iiberein, indem er

fiber Paulus sagt (28, so): „Er machte zwei Jahre in Rom, indem

er los war von seinen Ketten und ohne Hindernis dort das

2 Wort Gottes verkundigte". Es wird aber gesagt fiber den

Apostel: Als er sich verteidigte wegen seines Lebens, in jener

Zeit 1

)
ging er wieder zum Dienst der Predigt. Als er aber zum

zweitenmal in die Stadt kam, da wurde er gekront durch das

Zeugnis. Und 2
) als er in ihm gebunden war, schrieb er an Ti-

motheus den zweiten Brief, in welchem er auch die erste Ver-

s teidigung anzeigt und seine nachherige Vollendung. Nimm
also dariiber seine Zeugnisse, indem er sagte (2 Tim. 4,ig): „In

meiner ersten Verteidigung blieb niemand von den Brtidern bei

mir, sondern alle haben mich verlassen; nicht sei ihnen das zu-

gerechnet. Mein Herr aber stand allein bei mir und gab mir

Kraft, dass durch mich die Predigt beherzt wurde, und alle

Heiden sollen horen, dass ich gerettet wurde von dem Maul des

4 Lowen". Deutlich aber zeigt er in diesem, dass in der

ersten Verteidigung, damit seine Predigt vollendet werde, er er-

rettet wurde aus dem Maul des Lowen, das ist aber von Neron,

den er einen Lowen nennt wegen der Schwere seines Zornes.

Und weil er sah im Geist, dass noch nicht gekommen sei die

s Zeit seiner Vollendung, fugt er hinzu zu dem „Ich bin er-

rettet aus dem Maul des Lowen" (V. 18): „und erretten wird

mich mein Herr von jedem tiblen Thater und wird mich erlosen

in seinem Reich im Himmel", indem er hinzeigt auf das nach-

herige Zeugnis, von dem er deutlich sagt in (eben) diesem Brief

(6): Jch, nahe ist meine Zeit, dass ich geopfert werde, und die

1) A „ging er aus und" fftr „in jener Zeit". 2) BA „in dem"

W Btatt „Und" 0).
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e Zeit meiner Ruhe steht fiber mir". In diesem zweiten

Brief an Timotheus aber, als er ibn schrieb, zeigt er an, dass

Lukas allein bei ihm war, bei seiner ersten Verteidigung aber

aucb er nicht. Also ist sicher, dass Lukas die Praxis der

Apostel bis zu der Zeit, als er mit Paulus war, seine Erzahlung

7 beendigte. Dieses aber, das wir gesagt haben, (ist) urn zu

zeigen, dass nicht zu der Zeit, in welcher Lukas schrieb, da

Paulus nach Rom ging, die Vollendung seines Zeugnisses war.

h Wahrscheinlich aber ist, dass im Anfang Nero gegen diese

Jtingerschaft nicht hart war und deswegen die erste Verteidi-

gung des Paulus leicht aufnahm; als er aber starker wurde in

seiner Frechheit, machte er sich unter anderem auch an die

Apostel. • •
•

23. Wie Jakob zeugte, der der Bruder unseres Herrn
heisst.

23,i Die Juden aber, als Paulus sich auf den Kaiser berief

und nach Rom geschickt wurde von Festus, als sie abfielen

(getauscht waren) von dem Plan des Trugs, den sie planten

gegen ihn, wandten sich gegen Jakob, den Bruder unseres

Herrn, der empfangen hatte von den Aposteln den Thron des

Bistums in Jerusalem. Ihre Frechheit aber gegen ihn war so:

2 Sie flihrten ihn in die Mitte und wollten, dass er den

Glauben Christi verleugne vor dem ganzen Volk. Er aber

gegen den Willen und die Erwartung von ihnen alien bekannte

mit lauter Stimme mit Freidigkeit vor dem ganzen Volk, dass

Gottes Sohn sei unser Erloser unser Herr Jesus Christus. Dnd
als sie sein Zeugnis nicht ertragen konnten, weil er jedermann

vertraut war, dass er gerecht sei, wegen der Vollkommenheit

der Lebensweise der Weisheit und Gottesfurcht, welche in ihm
war, — sie fanden sich namlich aus eine Zeit ffcr die Herr-

schaft, da ihnen kein Ftthrer war, weil in jener Zeit Festus

gestorben war in Judaa, und ohne Haupter und Fiihrer die

3 dortige Verwaltung war. Die Art aber des Endes des

Jakob haben wir auch bis jetzt vorher kund gethan von den

(A E 21 Sing.) Geschichten der Worte des Klemens, dass sie ihn von

dem Fliigel des Tempels warfen, und durch ein Holz er den

Tod erlitt. Genau aber sagt er fiber ihn in seiner f&nften Ge-
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schichte, dass er zuerst yon den Aposteln empfing und erzahlt

4 liber ihn so: „Es empfing die Kirche von den Aposteln

Jakob der Bruder unseres Herrn, welcher der Gerechte ge-

nannt wnrde Ton jedermann, von den Tagen unsres Herrn

5 an bis auf uns, weil viele Jakob genannt wurden. Dieser

aber war vom Leib seiner Mutter an (E gerecht und) heilig, und

Wein und starkes Getranke trank er nicht, und etwas, in dem
Leben war, ass er nicht, und ein Scbermesser auf sein Haupt

kam nicht, und mit Salbe salbte er sieh nicht, und ein Bad ge-

« brauchte er nichi Ihm allein war Ermachtigung, dass

er in das Heilige des Heiligen gehe. Auch nicht namlich etwas

?on Wolle trug er, sondern ein Hemd (oivdova). Und allein

ging er in den Tempel, und sie fanden ihn, dass er auf seinen

Enieen lag und Yergebung (E ErlSsung) erbat fur das Volk,

bis hart wurden seine Eniee wie eines Kamels, weil er be-

standig kniete und Gott anbetete und Yergebung erbat ob dem
7 Volk. Und wegen der (E seiner) Vorzttglichkeit (E +
und) seiner Gerechtigkeit wurde er der Gerechte genannt und

Mauer des Volks und seine Gerechtigkeit, wie die Propheten

8 fiber ihn sagen. Einige also von den sieben Haresen, die

es im Yolk gab, liber die ich frfiher gesagt habe in diesen

Geschichten, fragten ihn, welches die ThQre Jesu sei; er aber

9 sagte ihnen: er ist der Erloser. Und einige von ihnen

glaubten, dass Jesus der Ghristus ist. Die Haresen aber, die

vorhin genannten, glaubten nicht, auch nicht, dass er von den

Toten auferstanden sei, auch nicht, dass er kommt zu vergelten

einem jeden nach seinen Werken. Und diejenigen, welche

10 glaubten, glaubten wegen Jakob. Als aber viele auch

on den Hanptern des Volks glaubten, ward ein Getttmmel der

Juden und der Schriftgelehrten und der Pharisaer, indem sie

sagten: es wird das ganze Volk gedrangt, Jesus (als) Christus

zq erwarten. Sie versammelten sich aber und sagen zu Jakob:

Wir bitten von dir: halte das Volk ab, weil es irrt in Jesus,

dass er der Christus sei Wir bitten von dir, ttberrede alle,

welche auf den Tag des Passa gekommen sind, liber Jesus;

deon dir glauben wir alle. Denn wir, wir bezeugen dir und
das ganze Volk, dass du gerecht bist, und das Angesicht eines

u Menschen nimmst du nicht an. Du also uberrede diese

Menge, dass sie nicht irren wegen Jesus. Denn auch das
Texte n. Untertnchongen. N. F. VI, 2. 5
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ganze Volk und wir alle, wir glauben dir. Stelle dich also auf

den Flttgel des Tempels, dass du gesehen wirst von oben und

deine Worte horbar werden dem ganzen Volk. Denn wegen

des Passa sind alle Stamme gekommen mit den Heiden.

12 Es stellten ihn also diese, uber die wir vorhin gesagt

haben, Schriftgelehrte und Pharisaer auf den Fltigel des Tem-

pels und schrieen und sagten zu ihra: Gerechter, Dir gebdhrt

es sich, dass wir glauben. Weil das Volk (sich) irrt hinter

Jesus dem Gekreuzigten, sag uns: wer ist die Thure des Jesus?

is Und er antwortete mit erhobener Stimme und sagte: Was
fragt ihr mich iiber den Sohn des Menschen, und er sitzt im

Himmel zur Rechten der grossen 1
) Kraft und ist bereit zu

14 kommen auf den Wolken des Himmels? Und als viele

befestigt wurden und lobten uber dem Zeugnis des Jakob und

sagten: Osanna dem Sohne Davids; da sagten hinwiederum jene

Schriftgelehrten und Pharisaer zu einander: Ubel haben wir

gethan, dass wir Jesu ein solches Zeugnis gegeben haben.

Aber wir wollen hinaufsteigen und ihn werfen, dass sie sich

15 furchten und nicht an ihn glauben. Und sie schrieen und

sprachen: Oh, oh, der Gerechte irrt (sich); und sie erfullten, was

geschrieben ist im Jesaia (3, 10): „Lasst uns erheben 2
) den Ge-

rechten, weil er uns nicht brauchbar ist Deswegen werden sie

16 das Werk ihrer Hande essen". Sie stiegen also hinauf

und warfen den Gerechten; und sie sagten zu einander: wir

wollen steinigen Jakob den Gerechten, und sie begannen ihn zu

steinigen, weil er, indem er fiel, nicht tot war, sondern sich

wandte und die Kniebeugung machte und sagte: Ich bitte von

dir, Herr Gott Vater des Alls, verzeih ihnen; denn sie wissen

17 nicht, was sie thun. Und als sie ihn so steinigten, schrie

einer von den Priestern, den Sohnen Rkb's bar Rkbim, von

denen, uber welche der Prophet Jeremia zeugt, und sagte:

haltet Ruhe! was thut ihr! Es betet ja fiber euch der Ge-

18 rechte. Und es nahm einer von ihnen von dem Walker
das Holz, mit dem er die Kleider presste, und schlug den Ge-

rechten auf seinen Kopf, und so zeugte er. Und sie begruben

ihn auf seinem Platz an der Seite des Tempels, und bis jetzt

1) E om grossen. 2) E wwa (statt ">nwo*>ia) lasst uns werfen,

& trucidabimus.
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steht seine Saule an der Seite des Tempels. Ein wahrer Zeuge

also war dieser den Juden und den Heiden, dass Jesus der

Ghristus ist Und sogleich fQhrte sie gefangen Aspsinvs."

19 Dies sagt ausfuhrlich Klemens. Damit Dbereinstimmendes

sagt aber auch Hgsipvs. So bewundert war er auch bei jeder-

mann, und beruhmt war durch seine Gerechtigkeit Jakob, sodass

auch von den Juden diejenigen, in denen Einsicht ist, so er-

griffen waren (so hielten), dass dies die Ursache war, dass so-

gleich nach seinem Zeugnis Jerusalem erobert wurde. Und
nicht wegen etwas anderem ereignete sich ihnen dies, sondern

20 weil sie sich gegen ihn erfrechten. Aber auch Josephus

weigert sich nicht auch das in Schriften zu bezeugen mit diesen

Worten: „Dieses ereignete sich den Juden wie wegen Strafe des

Jakob des Gerechten, welcher war ein Bruder Jesu welcher

der Christus heisst, weil er der Gerechte war; (und es) toteten

n ihn die Juden. Und wieder eben derselbe zeigt auch ttber

seinen Tod an mit diesen Worten (Ant. XX, 9, i): ,A Is der Casar

borte ttber den Tod des Festus, schickte er den Albinus als

Hyparch ttber Judaa. Annvs (B Achvs) aber der Knabe, fiber

den wir gesagt haben, dass er die Hoheit des Priestertums em-

pfing, war hart und erfrechte sich besonders, und er war von

der Harese der Sadducaer, derer welche hart sind im Gericht

2a mehr als alle Juden, wie wir vorher gesagt haben. Und
weil Annvs so war, meinte er fur sich eine gelegene Zeit zu

finden, weil Festus gestorben war, und Albinus noch auf dein

Weg war, und er liess die Menge der Richter sitzen und

fahrte dorthin den Bruder des Jesus, der der Christus hiess

(A heisst), dessen Name Jakob war, und (A + aber) andere

Leute und machte tiber sie eine Anklage, wie ttber Leute, welche

Unrecht gethan haben, und tiberlieferte sie zu sterben.

23 Allen Milden aber, welche in der Stadt waren, die sich

genau (A kraftig) an die Gesetze hielten, erschien dieses Thun
bose in ihren Augen, und sie schickten zu dem Konig in Heim-
lichkeit und baten von ihm, dass er den Annvs entferne, dass

er nicht mehr derartiges thue. Denn auch vor diesem hatte er

nicht richtig gehandeli Leute aber von ihnen, als Albinus

on Alexandria kam, gingen ihm entgegen und belehrten ihn

1) % om Jesu.

Digitized by



68 Eusebius, Kirchengeschichte fibers, v. Eb. Nestle.

iiber Annvs, dass er nicbt ermachtigt sei, die Menge der Richter

sitzen zu lassen ohne deinen Befehl; welcher sich aucb von

24 ihnen iiberreden liess; und er schrieb dem Annvs im

Zorn und drohte ihm, Strafe von ihm zu nehmen. Und auch

der Ednig Agrippa nahm wegen dieses von ihm die Hoheit des

Priestertums, als er drei Monate darin gestanden hatte und

setzte statt seiner den Jesus (A Svnj) den Sohn des Dmj."

25 Das ist Qber Jakob gesagt, von dem gesagt wird, dass von

ihm der erste Brief der katholischen sei. Wir mussen aber

wissen, dass er nicht angenommen wird. Denn nicht viele von

den Frtiheren haben ihn erwahnt; auch nicht den, der des Judas

heisst; denn auch dieser ist einer von den sieben katholischen.

Aber doch wissen wir, dass auch diese mit den andern gelesen

werden in vielen Eirchen.

24. Dass nach Markus stand in der Eirche von Alexan-
dria zuerst Aninus (A Anivs).

24 Im 8. Jahr aber der Regierung des Eonigs Neron nach

Markus dem Evangelisten uberkam den Dienst der Eirche von

Alexandria Aninus (A Anivs).

25. Cber die Verfolgung, welche war in den Jahren des

Neron, in welcher Paulus und Petrus die Erone des

Zeugnisses nahmen wegen der Gottesfurcht in Rom.

25,i Als Neron stark geworden war in seiner Herrschaft,

liess er sich zu bosen Tucken fortreissen und wappnete sich

2 gegen die Gottesfurcht. Zu schreiben aber wie seine Bos-

heit war, ist uns keine Zeit; viele aber haben genau iiber ihn

erzahlt, dass wer will von ihnen lernen kann iiber die Raserei

dieses Mannes, der ohne Bedenken Myriaden von Leuten ver-

derbte und bis zu dieser Beschmutzung des Totens kam, dass

er sich auch nicht vom Toten seiner Hausgenossen und seiner

Freunde abhalten liess. Seine Mutter namlich und seine BrUder

und seine Frauen !
) und viele von seinem Geschlecht totete er

1) so A ^misai, B mit Hinzuftigung eines einzigen Buchstaben ^nvrSK^

„seine Leute", Arm. = uxorem euam.
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s wie Feinde und Verhasste durch Todesarten aller Art Es

geziemt sich aber, dass mit all diesem auch das geschrieben

werde ttber ihn, dass er als der erste Autokrator als Verfolger

4 der Gottesfurcht erschien. Eben diesen erwahnt wiederum

der Romer Tbtlljanvs so und sagt (ApoL 5): „Leset im Buch
eurer (A ihrer) Erinnerungen und dort werdet ihr finden, dass

zuerst Neron diese Lehre in Rom verfolgte. Bitter aber (A nam-

lich) war er gegen jedermann, nachdem er den ganzen Osten

unterworfen hatte; und wir rfihmen uns fiber einen solchen An-

fang unsrer Toter. Wer namlich jene Zeit kennt, der kann ver-

stehen, dass es eine grosse Gnade war, dass wir yon Neron ver-

5 urteilt wurden." Dieser also wird mehr als alle, welche

Feinde waren, verklindigt, dass er der erste Feind Gottes

wurde, der (A weil er) sich erhob die Apostel zu toten. Paulus

also wurde enthauptet eben in Rom und Petrus, auch er wurde

gekreuzigt kopfabwarts, wie gesagt wird in den Geschichten.

Und es bestatigt (A erwahnt) die Geschichte diese Benennung

(Subject) des Petrus und Paulus, welche herrscht und kommt
6 bis heute unter den Cometerien dort. Nicht bloss aber dies;

sondern auch ein Mann, ein Sohn der Kirche, namens Gaivs,

der in den Tagen des Zaemnvs, des Bischofs von Rom, war,

als er stritt mit Pbqvls (Prvqls, A Paulus), der aufstand zu

gunsten der Lehre der Phrygier, sagte dieses liber die Orte, an

denen die heiligen Leiber der Apostel beigesetzt waren, liber die

7 wir vorhin gesagt haben: „Es ist mir aber (moglicb), dass

ich zeige den Sieg der Apostel. Wenn du namlich gehen willst

zu Bisiqnvs oder zu dem Weg von Ostia, .so findest du dort

8 den Sieg derer, welche diese Kirche grlindeten." Dass aber

in einer Zeit beide mit einander zeugten, redet Dionysus Bischof

von Korinth in seinen Schriflen mit den Romern und (B om und
)

zeigt so an: „Auch ihr, die Pflanzung, welche gepflanzt wurde

von Petrus und (A + von) Paulus in Rom und in Korinth, habt

each gemischt in ihre Lehre; sie beide namlich zugleich in

Korinth pflanzten und lehrten sie und ebenso auch in Italian zu-

gleich lehrten und zeugten sie in einer Zeit* :• •
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26. t)ber das viele Bose, welches die Juden erduldeten

und liber den letzten Krieg, der ihnen mit den Romern
war. • •

26 t i Und dieses aber, dass die Geschichte um so niehr ge-

glaubt werde, wiederura Josephus erzahlte vieles BSse, welches

das Volk der Juden erreichte, indem er mit seinen Worten an-

zeigt mit vielem andern. Viele namlich von denen, welche ge-

ehrt waren bei den Juden, dass sie geplagt wurden mit Schlagen

in Jerusalem und gekreuzigt kopfabwarts durch (die Hande des)

Flvbvs, der Epitropos von Judaa war, als der Anfang des

Krieges erregt wurde im 18. Jahr der Leitung des Neron.

2 Und in ganz Syrien, im Aufstand, den die Juden machten,

erreichte eine bittere BedrQckung die Sohne des Volkes an jedem

Ort von den Einwohnern der Stadte, welche (masc.) ohne Er-

barmen wie im Krieg verheert wurden. Und es sah einer (A in-

dem einer sah) die Stadte voll von toten unbegrabenen Leibern;

und zugleich waren hingeworfen Junge und Alte und Frauen,

die nicht einmal das Kleid ihrer (in A fern., in B masc) Scham
bedeckte. Und die ganze Eparchie war voll von unerzahlten

Noten. Starker aber wurde die Drohung der Martern (A Sing.)

sogar mehr als das, was in Frechheit jeden Tag gethan wurde.

3, 1, i Dies sagte mit seinen Worten Josephus. Den Juden

aber ereignete sich dies.

Es endet das zweite Buch der Geschichten der Kirche

Drittes Buch (A 21 + wieder) der Geschichten der Kirche.

Erater Traktat: In welchen Landern die Apostel Cbristus verkfln-

digten.

2. Wer zuerst in der Kircbe von Horn als Haupt aufstand.

3. t5ber die Briefe der Apostel.

4. ftber die erste Lehre der Apostel.
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5. Cber die letzte (Hi erste) Gefangenschaft der Juden nach Chri-

stus.

6. Cber die Hungersnot, welcbe die Juden ergriff. .

.

7. Cber die Worte, welche Christos vorhersagte. . .

.

8. Cber die Zeichen, welche vor dem Kriege waren.

9. Cber Josephus and fiber die Schriften, die er hinterliess. . .

.

10. Wie er die heiligen Scbriften erw&hnt. . .

.

11. Dass nacb Jakob Simon aufstand in der Kircbe von Jerusalem.

12. Wie Vespasian befabl, dass aufgespttrt wiirden die vom Samen
Davids, .©.

13. Dass als zweiter Bischof Abilvs (A Aqilvs) aufstand in der Kircbe

von Alexandria.

14. Dass zweiter Bischof in Rom Annqlat(v)s wurde.

15. Dass nach ihm dritter Klemens war (Qlmis, Qlms).

16. Cber den Brief (A die Briefe) 1
) des Klemens.

17. Cber die Verfolgung, welche in den Jahren des Domitian war.

18. Cber Johannes den Apostel (A -f- und Evangelisten) und fiber die

Offenbarung.

19. Wie Domitian diejenigen vom Gescblecbt Davids befabl, dass sie

aufgespfirt wiirden.

20. Cber diejenigen, die vom Geschlecht unseres Erlosers.

21. Dass in der Kircbe von Alexandria dritter Bischof war Qrdvn
[H: Kardion).

22. Dass in Antiochia zweiter Bischof war Ignatius. . .

.

23. Geschicbte fiber Johannes den Apostel.

24. Wie verfasst (gesetzt) wurden die Evangelisten (%: Evange-

Hen.) ......

25. Cber die Bficber, welche angenommen werden und welche

nicht.

26. t)ber Menandros den Zauberer. .©•

27. Cber die Haresie der Ebionaer. . .

.

28. Cber Karinthos das Hareaie-Haupt.

29. Cber Nikolaos und fiber die, welche von seinem Namen heissen. .;.

30. Cber die Apostel, welche verheiratet waren in der Welt.

31. Cber den Ausgang des Johannes und des Philippus.

32. Wie zeugte Simeon Bischof von Jerusalem. .
.
;

33. Wie Trajan verbot, dass die Christen nicht aufgespfirt wiirden.

34. Dass vierter Bischof flber die Kirche von Rom Euarestus war.

35. Dass in der Kirche von Jerusalem dritter Bischof Justus war.

36. Cber Ignatius und fiber seine Briefe. 2
)

37. Cber die Frohboten, welche bis zu dieser Zeit sich auszeichneten.

1) Sing. u. Plur. unterscheiden sich nur durch einen Punkt. 2) B31:

Singular (nur durch einen Punkt im Syr. vom Plural sich unterscheiden d).
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38. ftber den Brief 1
) dee Klemens and fiber die Biicher, welche in L0ge

gesagt werden, dass sie von ihm seien.

39. Cber die Reden des Papias. ..

Erster Traktat: In welchen Landern die Apostel
Christus verkfindigten •

Die heiligen Apostel aber unseres Erlosers und seine Junger

gingen aus in alle Welt; wie die t)berlieferung aber (A om aber)

zeigt, kam an Thomas der Ort in Parthien zu verkttndigen, An-

dreas aber in Skythien, und Johannes in Asien, bei welchen er

sich aufhielt; und es war das Ende seines Ausganges in Ephesus.

a Und Petrus aber verktindigte in Pontus und in Galaiden

und in Bithynien und in Kappadokien und in Asien den Juden,

welche von der Beschneidung, der zuletzt nach Bom ging und
kopfabwarts gekreuzigt wurde, welcher bestimmte, dass er so

3 leiden sollte. Was sollen wir aber sagen fiber Paulus,

welcher von Jerusalem bis Blyrikus die Frohbotschaft des

Christus erftillte und zuletzt in Rom in den Jahren des Neron

zeugte. Das wird gesagt von Origenes eins nach dem andern. •:• •

2. In der Kirche zu Rom als erster wer aufstand als

Haupt (wortlich „im H.")

2. tJber die Eirche aber zu Bom nach dem Zeugnis des

Paulus und Petrus wurde gewahlt als erster Bischof Linvs.

Diesen erwahnt Paulus, indera er an Timotheus von Bom schreibt

am Ende des Briefes (2 Tim. 4, 21) • •: • • •:• •

3. tlber die Briefe der Apostel--

3,i Einen Brief aber des Petrus, der angenommen wird,

giebt es einen, der der erste heisst. Diesen haben auch die

ersten Altesten (die alten Presbyter) gebraucht in ihren Biichern

ohne Zweifel; der zweite aber, dass er angenommen wird mit

den heiligen Biichern, haben wir nicht tiberkommen; aber doch

vielen erschien er als ntitzlich, und es ist von ihnen geso^t
worden liber ihn, wie fQr (A liber) die andern Bficher.

1) A Plural (wie 1 u. 2 auf S. 71).
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2 Die Praxeis (Plur.) aber und das Evangelium und die soge-

nannte Verkfindigung mit der Offenbarung, welcbe nach ihm

genannt werden, baben wir nicht gelernt, dass sie uns von den

Presbytern der Eirche tiberliefert wfirden. Keiner namlich von

den Alten, auch nicbt in unsern eigenen Tagen einer von den

Schriftstellern, die in der Kirche sind, braucht sie zum Zeugnis

8 des Worts. Indem wir aber hinabgehen in der Geschichte,

thun wir mitsamt der Herleitung kund, welche von den Schrift-

stellern der Kirche in ihren Zeiten von den Biichern, fiber

welche ein Bedenken des Zweifels ist, wie sie sie gebrauchten;

und wie von ihnen gesagt wird liber die heiligen Bticher, welche

die Eirche ohne Zweifel bekennt, und Aber diejenigen, welche

a nicht so sind. Von diesen Briefen aber, welche genannt

werden des Petrus, kennen wir nur einen, dass er wahr ist,

welchen auch bekennen unsere Vater, die ersten Presbyter.

5 Von Paulus aber 14, diejenigen, welche deutlich bekannt

sind. Es geziemt sich uns aber zu wissen, dass Leute von der

Kirche von Rom den Brief der Ebraer verworfen haben und

sagen, dass er nicht von Paulus ist. Auch tiber diesen Brief

(B + aber) setzen wir auf, was von den Leuten gesagt wird,

die vor uns waren, in ihren Zeiten; und die Praxeis (Plur.), welche

des Paulus heissen, wie wir fiberkommen haben, ein Bedenken

6 des Zweifels ist fiber sie. Weil aber Paulus am letzten

Ende des Briefes der Romer mit andern auch den Herma er-

wahnt (Ro. 16, u), ihn von dem sie sagen, dass von ihm das

Bach ist, das der Hirte heisst, ziemt es sich uns (B + aber)

zu wissen, dass einige von den Frtiheren es nicht angenommen
baben, und dass es so bei ihnen unter diejenigen, welche die

Kirche bekennt, nicht gesetzt ist Andere aber urteilen, dass es

sehr geeignet ist, ganz besonders ein Katechet derer zu sein, die

in die Jungerschaft eintreten. Und deswegen wird es auch in

vielen Eirchen gelesen, und einigen von den frtiheren Schrift-

7 stellern begegnete ich, die es gebraucht haben. Was ich

aber gesagt habe, (ist) dass ich zeige fiber die Blicher Gottes,

welche ohne Zweifel angenommen werden, und welche diejenigen

sind, welche nicht jedermann bekennt
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4. tJber die erste Lehre der Apostel • •:• •

4, i Den Volkern aber verkiindigte Paulas und von Jerusalem

bis lllyrikus setzte er die Grundlagen der Kirchen. Es ist dies

bekannt aus seinen eigenen Worten und von dem, was Lukas

2 erzahlt in der Praxis. Und Petrus, aus seinen Worten aus

dem Brief, wegen dessen wir gesagt haben, dass er angenommen
wird in der Kirche, ist deutlich bekannt, an wie vielen Orten er

Christus verkundigte denen, die von der Beschneidung, und tiber-

lieferte ihnen das Wort des neuen Bundes, das ist denen, die von

den Hebraern waren in der Zerstreuung, in Pontus und in 6a-

latien und in Eappadokien und in Asien und in Bithynien.

s Diejenigen aber, welche wahre Nachahmer waren derselben

und erprobt wurden zu weiden die Kirchen, welche sie grQnde-

ten, nicht leicht ist es uns (sie) jetzt zu sagen, sondern wenn
vielleicht einer sie aus den Worten des Paulus sammeln kann.

4 Denn Myriaden Heifer hatte er und, wie er sie nennt,

Streiter waren sie mit ihm an der Frohbotschaft, und viele von
ihnen wiirdigte er einer Erwahnung, die nicht vergeht. Und
bestandig denkt er an sie in seinen Briefen in dem Zeugnis

5 (A Plur.) fiber sie. Nicht bloss aber er, sondern auch Lukas

in der Praxis erwahnt die Bekannten, die unter ihnen waren,

6 mit Namen. Dber Timotheus aber erzahlen sie, dass er

erster Bischof von Ephesus war, wie auch Titus der Kirchen,

7 welche in Kreta sind. Lukas aber war seinem Geschlecht

nach von Antiochia und war frtiher Arzt und die meiste Zeit

war er mit Paulus ; auch mit dem Rest der Apostel hielt er sich

sorgfaltig auf. Welche Kraft aber der Heilung der Seelen er

von ihnen erwarb, davon giebt er Beweis in den zwei Bdchern

des Geistes Gottes, die er schrieb, in dem Evangelium, in wel-

chem er schreibend bezeugt, wie ihm (A uns) tiberliefert haben,

die vorher Seher und Diener des Worts gewesen sind, diejenigen,

von denen er sagt, dass er sich von frfth an sie hielt; und in

dem Buch der Praxis der Apostel schrieb er, was er schrieb,

nicht (bloss) das vom Gehor, sondern das, was er mit seinen

8 Augen sah und nicht vom Gerficht. Sie sagen also: Paulus

erwahnt bestandig das Evangelium des Lukas als das seinige,

wenn er sagt „wie geschrieben ist in meinem Evangelium". Der
Rest der andern aber, welche sich an Paulus anschlossen: liber
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<• Crispus bezeugt Paulus, class er nach Galatien ging. Linus

aber, den er erwahnt, dass er mit ihm in Rom war, im zweiten

Brief des Timotheus (4, 21), und nach Petrus, dass er als erster

empfing das Bistum der Kirche in Rom, haben wir schon bis-

10 her kundgethan. Aber auch fiber Klemeus, der als dritter

Bischof in Rom aufstand, und Paulas (selbst) bezeugt fiber ihn,

11 dass er sein Heifer war und Streiter mit ihm. Auch
Dionysius, liber den er sagt in der Praxis (17,84), der vom
Areopag, als Paulus dort lehrte, zuerst glaubte, es erzahlt fiber

ihn ein anderer Dionysius, der Bischof der Kirche von Eorinth

war, dass er der erste Bischof in Athen (Athns, Athnvs) war.

is Wenn wir aber herabsteigen in der Geschichte in den

Zeiten derer, welche von den Aposteln empfangen haben, sagen

wir liber sie; jetzt aber wenden wir uns zu den Geschichten

(A* Sing.).

5. Cber die letzte (91 erste) Gefangenschaft der Juden
nach Christus • •:• •

5,1 Nachdem Nero 13 Jahre in der Regierung stand und

nach ihm Galba und Othon ein Jahr und seine Halfte, als sich

auszeichnete Vespasianus im Erieg mit den Juden in Judaa 1

), er-

hob ihn das Heer der Romer, das dort war, dass er Konig

Autokrator werde; und sogleich fibertrug er den Krieg mit den

Juden dem Titus seinem Sohn und ging (selbst) nach Rom.
2 Nach dem Aufstieg unsres Erlosers wurden neben der

Frechheit der Juden gegen ihn viele Trfigereien auch gegen die

Apostel ausgefQhrt: Und zuerst toteten sie den Stephanus mit

Steinen, und wieder nach ihm enthaupteten sie den Jakob den

Sohn des Zebedaus den Bruder des Johannes. Und daneben

wieder den Jakob, der nach dem Aufstieg unsres Erlosers den

Thron des Bistums dort empfangen hatte, auch ihn toteten sie,

wie wir vorher gesagt haben. Und der Rest der Apostel: viele

Arten wurden ausgesonnen von ihnen wie zum Tod, und sie ver-

folgten sie vom Land Judaa. Diejenigen aber, welche geschickt

wurden von unserem Herrn unter die Heiden, zu verktindigen

s die Frohbotschaft in seinem Namen; auch das Volk aber der

1) AH verbinden „in Judaa" mit dem Nacbsatz.
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Eirche in Jerusalem, wie nach einer OfFenbarung, welche geschah

an die Ausgezeichneten bei ihnen, vor dem Krieg wurde ihnen

befohlen, aus der Stadt auszugehen; und zu gehen nnd zu wohnen
im Jenseits in der Stadt, die Pella heissi AUe diejenigen, welche

in Jerusalem waren, die an Christus glaubten, wie dass aufhdren

sollten aus ihr alle heiligen Manner, und dann komme das Gericht

der Strafe von Gott (A nur: das Gericht Gottes) fiber sie, fiber

die Stadt der Regierung der Juden und fiber das ganze Land

Judaa, ob jedem was sie erirechten gegen Christus und gegen

seine Apostel, so dass er wegwische das Geschlecht der Frevler

4 von dem Ort Welches Bose aber sich ereignete dem
ganzen Volk an jedem Ort und wie besonders die Bewohner von

Judaa durch bose Plagen gequalt wurden, und wie viel Myriaden

zugleich durch das Schwert und durch Hunger und durch viele

Arten des Todes fielen, und die Gefangenschaft, die vielen Stadten

von Judaa zu teil wurde, auch welches schwere Bose in Jerusalem

saben diejenigen, die dorthin geflohen waren, sich in ihr als in

einer befestigten Stadt zu retten, und die Arten {oxrmaxa) des

ganzen Erieges und alles, was sich in ihm ereignete in ver-

schiedenen Teilen, und wie zuletzt stand das Zeichen der Un-
reinheit der VerwQstung, wie gesagt ist im Propheten, fiber dem
berfihmten Tempel, der frfiher Gottes war, und wie er ganzlich

zerstort wurde durch Feuer: wer das genau lernen will, kann es

6 aus der Geschichte, die Josephus schrieb, lernen. Dass,

wie (B + aber) dieser Josephus anzeigt, sich versammelten von

ganz Judaa in den Tagen des Festes des Passa und als solche,

die in die Gefangenschaft hinaufzogen, gezahlt wurden in Jeru-

6 salem gegen 300 Myriaden Seelen, gezieint sich uns aber (A

om aber) kundzuthun (A zu wissen). Es gehorte sich namlich,

dass in eben den Tagen, in welchen sie versammelt sich erfrechten

gegen unsern Erloser und den Wohlthater des Alls, gegen

Christus, den Sohn Gottes, dass sie in eben diesen gerechnet

wurden wie Gefangene und das Verderben empfingen von dem
gerechten Gericht Gottes.

6. tJber die Hungersnot, welche die Juden ergriff.

7 Ich will aber dasjenige lassen, was sich in verschiedenen

Teilen den Juden ereignete durch Schwerter (91 Sing.) und durch
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andere Alien, and will nur von den bittern Noten sagen, welche

sie erreichten durch den Hunger. Dass auch wenn mit wenig

(A wenig) diejenigen, welche lesen in diesem Buch, wissen sollen,

dass eine Strafe ihrer Frechheit gegen Christus sie plotzlich er-

6,i reichte von Gott Nimm dir also die fQnfte Geschichte

desJosephus nnd lies, was sich ereignete in jener Zeit, indem er

2 so sagt (B. J. V, 10,2): „Denjenigen, welchen ein Besitz war,

war zu bleiben oder umzukommen gleich fttr sie. Unter dem
Yorwand namlich, den sie einem (A gegen einen) andichteten, als

ob er an die Romer ausliefern wollte, kam er um wegen seines

Besitztums. Und mit dem Hunger wurde auch die Frechheit der

Aufwiegler stark, und jeden Tag entflammten sich diese zwei

3 tJbel. Weizen aber wurde offen auch an keinem Orte mehr ge-

sehen. Sie sprangen namlich und traten ein und durchsuchten

die Hauser. Und wenn sie etwas fanden bei einigen und leug-

nend schlugen sie sie, und wenn sie nichts fanden, so folterten

4 sie sie als Leute, die aus Not verborgen batten. Der Be-

weis aber (A namlich), ob einem etwas war oder nicht, war das

Aussehen der Leiber der Kranken. Und diejenigen von ihnen,

deren Leiber feststanden, galten als solche, denen Nahrung reich-

lich sei; zu toten aber diejenigen, die vor ihrem Hunger nahe

5 waren zu sterben, das war ohne Gedanke. l
) Viele aber

vertauschten heimlich ihre Besitzungen um ein Mass Getreide,

wenn sie reich waren, und die Armen von ihnen 2
) um Gerste,

und verbargen sich in ihren inneren Hausern. Und es gab von

ihnen, welche aus grosser BedQrfhiss, so wie er war, 3
) Weizen

assen ungemahlen, einige aber, welche backten, wie die Not es

e befahl. Und einen Tisch iiberhaupt an einem Ort richtete

man nicht; und (unmittelbar) vom Feuer rissen sie die Speise

weg und assen sie, wahrend sie nicht gar war. Sache des

Schmerzens war das Essen und der Thranen wert war der An-
blick, dass die Starkeren von ihren Genossen 4

) es wegrissen, und
7 diejenigen, welche krank waren, klagten. tJber alle Leiden

aber stark war die Not des Hungers und etwas, was vernichtet

ohne Scham wie er, giebt es nicht. Dinge namlich, die auf an-

derer Seite der Beschamung wert sind, werden durch ihn 6
) ver-

1) % om das war ohne Gedanke. 2) % om von ihnen. 3) 91 om so wie er

war. 4) oder: die st&rker waren als ihre Genossen. 5) A durch ihn von uns.
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achtet. Frauen namlich von ihren Mannern und Kinder von

ihren VStern und, was niedriger als all dies, die M litter der

Kinder rissen von ihrera Mund die Speise weg. Und wenn
Freunde in ihren Handen verwelkten, l

) schrecken sie nicht die

8 Tropfen ihres Lebens zu nehmen. Und indem sie so assen,

konnten sie nicht verborgen bleiben. An jeden Ort aber kamen
jene Aufwiegler und erreichten (eben) das, was sie entrissen.

Wenn sie namlich an einem Ort eine Thtire sahen, die verschlossen

war, war dies ein Zeichen, dass diejenigen, welche innerhalb der-

selben waren, etwas Speise assen. Und sogleich erbrachen sie

die Thuren und sprangen und traten hinein und aus ihren Kehlen

9 pressten sie und nahmen sie sie heraus. Es wurden aber

geschlagen Greise, welche die Nahrung festhielten, und ausge-

rissen wurde das Haar von Frauen, die etwas Speise verbargen;

und es gab kein Erbarmen uber graues Haar und iiber Kinder.

Die Kinder namlich nahmen sie und mit der Speise hoben sie

sie in die Hohe und zerschmetterten sie am Boden. Gegen die-

jenigen aber, welche, ehe sie eintraten, vorher die Speise gegessen

hatten, wurden sie, weil sie sie nicht erreichten, wie Leute, welche

10 sehr vergewaltigt worden waren, sehr erbitteri Und sie

sannen auszufinden bose Arten der Martern far Erforschung von

Nahrung. Erbsen namlich stopften sie in die Eingeweide der

Gemarterten und scharfe Stabe schlugen sie in ihre Sitze. Was
eine Erschtitterung ist aber auch furs Gehor, etwas was ein

Mensch ertrug iiber das Gestandnis eines Brotkuchens und tiber

11 einer Handvoll Mehl von Gerste. Ihre Marterer waren
nicht einmal hungrig. Klein aber war diese Harte in ihren

Augen, dass sie in Not raubten; sie tibten sich aber in der

Harte 2
), und Kost bereiteten sie sich im voraus far die Tage

12 nachher. Diejenigen aber, welche schlichen und hinaus-

gingen zur Wache der Romer in der Nacht, urn GrQnes des

Feldes und Kraut zu sammeln, begegneten sie, und wenn sie schon

glaubten, dass sie sich von ihren Feinden gerettet hatten, rissen

sie von ihnen, was sie brachten; und wie oft sie sie flehten und
beschworen bei dem (A + grossen und) furchtbaren Namen

1) A fasst das Subjekt als Feminin und hat ftir fiagaivofievwv

„und wenn sie ihre Freunde in ihren Handen trugen". 2) „Harte" «=

KPVntSp, anovoia ware KHVW.
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Gottes, dass sie ihnen einen kleinen Teil geben sollten von dem,

was sie unter Muhe und Not gebracht hatten (wortlich: geplagt

und gedrangt worden waren und gebracht hatten), so gaben sie

ihnen nichts davon. ErwQnscht aber war ihnen dies, dass sie

nicht ganz umkamen mit ihrer Beute." Und nach diesem mit

is anderem 1
) fahrt er fort und sagt (B. J. V, 12,3): „den

Juden wurde (aber) mit ihrem Ausgang die Hoffhung ihres Le-

bens abgeschnitten, (und) indem der Hunger stark war in alien

Hausern und in alien Geschlechtern und das Volk weidete. Die

Dachernamlich waren voll von Frauen und Kindern, die aufgelost und

i4 hingeworfen waren und die Strassen von toten Greisen. Jung-

linge aber und Jungfrauen wankten hin und her, 2
) und wie

Bilder kreisten sie in den Strassen herum und fielen nieder, wo
einen von ihnen das Leiden erreichte 3

). Zu begraben aber ihre

Lieben, vermochten die nicht, welche gemartert waren. Uud wer

stark war, weigerte sich wegen der Menge 4
) der Toten. Und was

ihm selbst sich ereigne, wusste er nicht. Viele namlich von

denen (gab es), welche Qber denen, welche begraben wurden,

niederfielen und starben; viele aber starben, ehe sie zum Grab

kamen. Und in diesen bittern Noten war kein Klagen und Weinen.

is Denn der Hunger war starker als alle Leiden und mit

trockenen Augen sahen die zum Tod Gemarterten diejenigen, die

ihnen zum Sterben zuvorkamen. Tiefe Stille aber umgab
i« die Stadt und eine Nacht voll Tod. Und schlimmer als

all dieses waren die Rauber. Sie plunderten namlich die Toten

in ihren Hausern und die Bedeckung ihrer Leiber zogen sie ab,

and lachend gingen sie von dort heraus. Und sie versuchten

die Scharfe ihrer Schwerter an toten Leibern und trieben sie

durch die hindurch, die da lagen und noch lebend waren. Die-

jenigen aber, die sie baten, ihnen die Recbte und das Schwert zu

leihen, um dem Hunger zu entfliehen, von denen wandten sie sich

in Uberhebung. Und diejenigen, welche starben, jeder einzelne

von ihnen hatte seinen Blick auf den Tempel gerichtet, indem

n er die Aufwiegler lebend hinterliess. Diese aber befahlen im
Anfang, dass die Toten aus dem allgemeinen Schatzhaus be-

ll) 91 om mit anderem. 2) 21 sicut umbra. 3) A a. wo einen

das Leiden erreichte, fiel er und starb, 2t et remedium cuiusquam ex iis

non erat a malis quod. 4) VI propter tristitiam.
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graben wurden, weil sie den scblechten Geruch nicht ertrfigen;

als sie aber zum Begraben nicht hinreichten, warf man sie von

is der Mauer in die Thaler (A ?l Sing.). Titus

aber, als er an diesen Thalern vorbeiging und sah, dass sie voll

waren von Toten und von Faulnis, welche von den Leichen floss,

seufzte und erhob seine Hande empor und rief Gott als Zeugen

19 an: das Werk ist nicht raeines" Und nachdem

Josephus wenig gesagt hat, ffigte er nach diesem hinzu und sagte:

„Ich werde nicht abgebalten zu sagen, was der Schmerz mir be-

fiehlt, dass ich es sage. Ich glaube aber: wenn die Romer ge-

zogert hatten zu kommen fiber diese Freehen, so ware die Stadt

entweder im Abgrund verschlungen worden oder in der Flut

untergegangen oder ware das Feuer Sodoms fiber sie geworfen

worden. Mehr namlich als diejenigen, welche das erlitten, trug

Gott dieses Geschlecht, das ohne Gott ist. Durch die Frech-

heit dieser namlich ging auch das ganze Volk mit ihnen zu

20 Grunde." Und wieder im sechsten Buch schrieb er so

(B. J. VI, 3,8 f.): „Von denen, welche durch Hunger in der Stadt

verderbt wurden, fiel ein zahlloses Volk; und dass aber ihre

Leiden erzahlt wfirden, ist unmoglich. In jedem Haus namlich,

wo auch nur etwas Schattenhaftes von Nahrung erschien, gab
es Krieg; und einer fiber den andern kamen die Freunde und
raubten die elenden Lebensmittel der Seele. !

) Nicht aber traute

21 man ihnen in ihrer Not, auch nicht wenn sie tot waren, son-

dern auch diejenigen, welche tot waren, durchsuchten die Rauber,

ob nicht, wahrend im Schosse eines von ihnen etwas ware, ihn

derTod erreicht habe. Und andere durch ihre Not mit offenem Mund
wie Hunde und Kinder 2

) kreisten umher und irrten an den

Thoren und taumelten wie Trunkene 3
) und von der Not, die sie

umgab, sprangen sie selbst in die Hauser und gingen hinein,

22 zweimal und dreimal in einer Stunde. Die Not (avayxrj)

brachte alles zu Speise. Und etwas was nicht einmal die stin-

kenden Tiere frassen, sammelten und assen sie. Nicht einmal

namlich von dem Biemen, der um die Hfifte gebunden oder an

den Fuss gelegt wird, liessen sie sich zuletzt 4
) abhalten. Und die

1) % cibum animarum afflictarum. 2) A om ana©"! und Kinder,

% und Nachbarn xnn^; ob Wahnsinnige? 3) A von Wein,

xnrw. 4) SI ab edendo statt „zuletzt".
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Leder (Q Sing), welche fiber die Schilde geflochteu sind, I5sten sie

ab und kosteten es. Speise war ibnen namlich aucb Stoppel von

altem Gras. Es earnm elten namlich einige jeden einzelnen Halm
23 und verkauften das Qewicht um vier Asser. ) Was
bedfirfen wir aber zu sagen fiber diejenigen, welche im Hanger
das brauchten, was ohne Seele ist. Ich habe namlich eine That 2

)

anzuzeigen, der ahnlich nicht unter den Griechen und nicht unter

den Barbaren eine gesagt wird, dass sie gethan wurde. Mit Er-

schatterung ist es, dass es gesagt wird, und (A + auch) fur das

Gehor ist es schwer geglaubt zu werden. Nicht aber soil man
von mir glauben, dass ich von mir aus ein neues Wunder ein-

fiihre fur die Menschen. 3
) Denn gerne wurde ich abstehen und

diesen Frevel tibergehen, wenn es nicht daflir Zeugen gabe ohne

ZahL Aber auch wenig Gnade wflrde ich erwerben bei den Sohnen

meines Volkes, wenn ich abstehen wfirde von dem Worte dessen,

m was in der That ausgef&hrt wurde. 4
) Eine Frau namlich

von denen, welche jenseits des Jordans wohnen, deren Namen
Mbjm ist, die Tochter des Lazarus (Wb), von einem Ort Namens
ntn rTO (Beth Hzvb), was gedeutet wird Haus des Yssop;

and durch Geschlecht und Reichtum war sie eine bekannte Frau;

sie floh mit vielen, um *ich zu retten in Jerusalem, und wurde

25 dort eingeschlossen. Den Besitz aber dieser, den sie mit

sich gebracht hatte in die Stadt von jenseits des Flusses 5
), raub-

ten die Tyrannen. Und der Rest aber 6
), der ihr blieb, von den

Geraten ihres Dienstes und etwas Nahrung, wenn es sich for sie

fend, so sprangen und traten herein und raubten ihr die Bewaff-

neten. Sie aber war bitter unwillig 7
) und zu vielen malen schalt

und schmahte sie diese Rauber, um sie gegen sich zu reizen, sie zu

26 toten. Als aber weder durch Zorn noch einer von ihnen sich

wirklich erbarmte und sie t5tete, auch wenn moglich, etwas Speise

zn finden, fttr andere eine Arbeit war, von alien Seiten aber die

Sache abgeschnitten war, auch (nur) etwas zu finden ; der Hunger
aber herrschte in ihren Eingeweiden und in ihrem Mark, und
mehr als der Hunger entflammte sich der Zorn; da fasste diese

1) ynoat daoaQia, A ^nttO» 91 stateribus. 2) 91 om eine That
3) fi in medio popoli statt „fftr die Menschen". 4) wflrtlich „gedient

wde". 5) 91 „nach Jerusalem" ohne „von jenseit des Flusses".

6) A?l om aber. 7) A ersetzt fctasnna jjUnwillig*' durch fi«p^nna „be-

dr&ngfc".

Tezto a. Untenachangen. N. F. VI, 2. (5
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Frau aus Droben trod aus Not einen Plan und wagte gegen die

Natur, und ihren Sohn, den sie hatte, der Milch saugte, ergriff sie und

27 sagte: Elendes Kind! In Krieg und Hunger und Aufruhr,

wem soil icb dich bewahren? Auch wenn wir am Leben bleiben,

ist' es Knechtschaft der Romer. Aber aucb vor der Knecht-

schaft geht der Hunger vor, uud bitterer als diese beiden sind

die Aufwiegler. Komm also und sei mir zur Speise und diesen

Aufwieglern zum Wabnsinn und ftbr die ganze Welt 1
) zum

Sprichwort, das allein noch fehlt an den Noten (A Sing.) der

Juden. Und als sie das sagte, totete sie ibr Kind, briet es und

ass die Halfte davon und den Rest bedeckte und verwahrte sie.

28 Und sogleich erreichten die Aufwiegler den Geruch 2
) dieser

entsetzlichen Thai Sie zogen aber ihre Schwerter und drohten

sie zu toten, wenn sie ihnen nicht anzeige, was sie bereitet habe.

Sie aber sagte ihnen sogleich 3
): Sogar einen guten Teil habe

ich euch bewahrt, von dem was ich tlbrig gelassen habe von

29 meinem Sohn, und sie offnete und zeigte ihnen. Und so-

gleich ergriff sie Erregung und sie wurden wahnsinnig und ver-

trockneten von dem Anblick. Darauf sprach sie: Das ist mein

lieber Sohn und meine That ist es; nehmet, esset. Auch ich habe

namlich gegessen. Seid doch nicht schlaffer als eine Frau und

barmherziger als eine Mutter. Wenn ihr aber rechtschaffen seid

und mein Opfer verweigert, so habe ich bis daher gegessen und

so was iibrig ist, mir aufbewahrt. Nach diesem gingen sie

hinaus von dort, ftirchtend und zitterod, und kaum liessen sie

auch nur diese Nahrung der Frau. Und sogleich wurde die

Stadt erfOUt von dieser schrecklichen Kunde, und jedermann

setzte sich diesen Schmerz vor Augen, und wie wenn er es

si gethan hatte, bebte er davon. Der Eifer aber der durch

Hunger Gemarterten war zu sterben, und Preis wurde erteilt

denen, die vorher gestorben waren, ehe sie solches t)bel horen

und sehen mussten.

7. tJber dasjenige, was Christus vorher geweissagt hat.

32 Eine derartige Vergeltung aber ward den Juden ob ihrem

Unrecht und ihrem Frevel, den sie an dem Christus Gottes be-

1) % das ganze Volk (aaS = Ksb*). 2) — merkten, oder: kamen
auf den G. 3) SI om sogleicb.
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7, i gangen hatten. Es geziemt sich aber, dass wir damit ver-

gleichen die Weissagung unseres Erlosers, der nicht gelogen hat,

i der gesagt hat (Mt 24, 19 f.): „Webe den Schwangern und denen,

welche saugen, in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht

nicht sei im Winter und nicht am Sabbat. Es wird namlich

sein eine grosse Not, dass nicht gewesen ist eine solche von dem
Tag, da die Welt wurde, und bis jetzt, auch nicht sein wird."

s Dieser Schriftsteller aber sammelte die Zahl derer, !

) welche

amgekommen sind durch Hunger und durch Schwert, und sagte

(B. J. VI, 9,2 f.): Es ist 120 2
) Myriaden; der Rest aber, die

Aufwiegler und Rauber, wurden nach ibrer ZerstSrung getotet,

indem sie einander anzeigten. Diejenigen aber, welche jung

waren und hoch in ihren Gestalten und vorzuglich waren durch

Ansehen des Leibes, wurden bewahrt, um flir die Schauspiele zu

sein. Der Rest aber des Volkes vom Siebzehnjahrigen und drtiber

wurden gebunden und nach Agypten geschickt zum Dienst

Yiele aber wurden verteilt in die Gegenden, um umzukommen
durch Schauspiele und (2t om und) durch Schwerter und durch

Tiere. Und diejenigen, welche waren vom Siebzehnjahrigen und

drunter, wurden gefangen gefuhrt und verkauft, welche waren an

4 Zahl 9 Myriaden. Dieses aber wurde so ausgefuhrt („ge-

dient") im zweiten Jahr der Regierung des Yespasianus

nach der Vorauserkenntnis unseres Erlosers unsers Herrn Jesus

Christus, der durch die Kraft der Gottheit vorausgesehen und

geweissagt hat das was zukunftig war zu geschehen, wie es ge-

schehen ist. Und er weinte tiber die Stadt wie geschrieben ist

im heiligen Evangelium, dass er zu Jerusalem so sagte (Lc

5 19,42 ff.): „Wenn du doch wtisstest, was zu deinem Frieden

gehSrt auch nur an diesem deinem Tag 3
); aber es ist verborgen

vor deinen Augen. Eommen werden dir aber Tage, dass dich

deine Feinde umgeben und dich von alien deinen Seiten bedrangen

werden; und sie werden dich und deine Kinder in deiner Mitte

« niederreissen." Und wiederum sagte er liber das Volk (Lc

21,23 f.): „Es wird sein eine grosse Not tiber die Erde (das Land)

und ein starker Zorn tiber dies Volk, und sie werden fallen

durch den Mund des Schwertes und gefangen gefuhrt werden

1) A „ond dierjenigen" etatt „derer". 2) 20 = ynor!, A nori 10.

3) A wenn du doch wtisstest den Tag deines Friedens.

6*
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zu alien V6lkern, und Jerusalem wird zertreten sein von den

Volkern, bis vollendet werden die Zeiten der Volker." Und
wieder sagte er: „Wenn ihr sehet Jerusalem, dass sie ein Heer

umgiebt, dann sollt ihr wissen, dass ihre Zerstorung gekommen

ist." Wenn einer also vergleicht die Worte unseres Erlosers mit

7 den Geschichten (A Sing.) dieses Schriftstellers, die er fiber den

ganzen Krieg gesagt hat: wiesollte er sich nicht wundern, dass hoch

herrlich die Vorauserkenntnis unseres Erlosers ist, und bekennen,

s dass sie wahrhaftig Gottes ist. fiber dasjenige aber, was

sich ereignete dem ganzen *) Volk der Ebraer nach dem Leiden

unseres Erlosers und die Stimmen, welche die ganze Menge der

Juden 2
) ausriefen und verlangten den Rauber und Morder, dass

er lebe und ihnen gegeben werde, und ihn, das Haupt des Le-

bens, flehten sie, das9 er von ihnen genommen werde: dass wir

hinzuftigen aber 3
) zu diesen Geschichten etwas, ist uns nicht

9 notig. Das aber geziemt es sich anzuschliessen, was Be-

weise sind seiner Barmherzigkeit und der Sorge seiner Gnade,

welche 40 Jahre zusammen nach ihrer Frechheit gegen Ghristus

abstand von ihrem Untergang, in welchen viele von den Aposteln

und von den Jfingern und Jakob, der der Bruder des Herrn ge-

nannt wurde, der der erste Bischof war, solang sie noch standen

und in Jerusalem wandelten und wie eine feste Mauer am Platze

warteten, indem die Heimsuchung des Herrn bis dahin Geduld

hatte, ob sie nicht etwa bereuen und sich bekehren mdchten fiber

* dem was sie gethan hatten, und ihnen Verzeihung und Leben 4
)

zu teil werde.

8. t)ber die Zeichen, welche waren vor dem Krieg.

Mit all dieser Geduld wurden auch wunderbare Zeichen

ihnen gegeben, dessen was kommen werde sich ihnen zu er-

10 eignen, wenn sie nicht Busse thun; welche gleichfalls

wfirdigte der Erwahnung dieser Schriftsteller, fiber den wir vor-

her gesagt haben, in seinen Geschichten. Es ist aber kein Hin-

dernis, indem wir fortschreiten in dem Buch, dass wir auch sie

8,i hersetzen. Nimm also und lies, was von ihm gesagt ist

in seiner sechsten Geschichte, indem er so sagt (B. J. VI, 5,s):

1) & om ganzen. 2) 91 om der Jaden. 3) % om aber. 4) Aft

des Lebens.

Digitized by



Ill 7, 7—8, 6. 85

„Das arme Volk l

) fiberredeten die Verftthrer, welche Lttge fiber

Gott bezeugten, in jener Zeit, dass sie auf gewisse Zeichen,

welche die Zerstorung, die kommen sollte, ira voraas anzeigten,

nicht schauten und nicht glaubten, sondern wie Leute, deren Ein-

sicht weggenommen ist und die keine Augen und keine Seele

haben, so woDten sie nichts yon derVerkfindigung Gottes. Erstens

2 aber: fiber der Stadt stand ein Stern, der einer Lampe
glich, und dauerte ein Jahr 2

) aufrecht stehend. Und wiederum

ehe sie sicb empSrten, dass gegen sie der Krieg erregt wurde,

als das Yolk versammelt war am Tage des Festes der Unge-

sauerten, am 8. Nisan um 9 XJhr Nachts blitzte so ein Licht

fiber dem Altar und fiber dem Tempel, dass ein Mensch glauben

konnte, es sei heller Tag, und dauerte dort eine halbe Stunde,

was den Idioten etwas Gutes zu sein schien; diejenigen 3
) aber,

welche die heiligen Bucher kennen, deuteten im voraus, was be-

s reit sei sich zu ereignen. Und an jenem Fest brachte ein

Mann eine Kuh zum Opfer, und sie warf ein Lamm mitten im

4 Tempel. Und wieder das dstliche innere Thor, das von

Erz ist und schwer ist, und am Abend schliessen es kaum
zwanzig Manner, und mit Riegeln von Eisen ist es verschlossen,

und unten hat es tiefe Bolzen: um 6 Uhr Nachts wurde es

5 offen gefunden von selbsi Und nach wenigen Tagen des

Festes 4
), am 21sten im Ijar, wurde ein Gesicht gesehen, und es

wird fur schwer glaublich gehalten, wenn nicht darfiber erzahlen

warden diejenigen, die es gesehen haben, und die Leiden wiederum

der Zeichen sind wert geglaubt zu werden. Ehe namlich die

Sonne unterging, wurden Wagen gesehen fiber der ganzen

Gegend (x<x>Q<*) und ein bewaffnetes Heer darfiber in den Wol-

6 ken, welche sprangen und die Stadt umkreisten. Und
wieder am Tag des Festes, welches Pentekoste heisst, in der

Nacht, traten die Priester in den Tempel zum Dienst, wie es

ihnen Gewohnheit war und zuerst, dass sie die Stimme einer

Bewegung und eines Klopfens 5
) horten, sagten sie, und nachher

1) Die Handschriften mit Punkt unten „daa bOse Volk", lies

mit Punkt oben « „UDglflcklich, arm". 2) Text «nr» „eine

Stunde", statt „ein Jahr*'. 3) Text (B): ,^ur diejenigen aber ...

deuteten sie" (die h. Bticher). 4) = wenige Tage nach dem Fest (A

am Fest). 5) oder: „und ein Klopfen".
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plotzlich eine Stimme, welche sagte: Wir entfernen uns von

7 hier. Und was noch schrecklicher ist als dies. »:•• Ein
landlicher Mann aber yon den Idioten, desses Name Jesus der

Sohn des Hnnja war, kam vier Jahre vor dem Krieg, als die

Stadt im Frieden und besonders voll von allem war, zu dem
Fest, an welchem sie Gott Htitten machen, wie es Ge-

wohnheit ist, und plStzlich fing er an, schrie im Tempel:

Eine Stimme von Osten, eine Stimme von Westen, eine Stimme
von den vier Winden, eine Stimme Qber Jerusalem und liber

den Tempel, eine Stimme fiber die Brautigame und Braute, eine

Stimme fiber das ganze Volk. Und dies den ganzen Tag und

die Nacht, in alien Strassen kreiste er umher und schrie.

8 Wie angesehene Leute yon *) dem Volk unwillig waren fiber

diese schlimme Botschaft und diesen Mann ergriffen und ihn

scblugen mit starken Schlagen, er aber erwiderte auch wegen

seiner Seele nicht ein Wort denen, die da standen, sagte auch

nicht etwas von sich aus, sondern rief jene ersten Worte nach

9 seiner Oewohnheit. Es glaubten aber die Archonten, dass

von einem Damon 2
) die Erregung dieses Mannes sei, und

brachten ihn hinauf zum Eparchen der R5mer, und dort zer-

fleischten sie ihn mit Scblagen bis auf seine Knochen; er aber

flehte sie nicht, auch weinte er durchaus nicht, sondern wie er

war, neigte er diese Stimme noch mehr mit Seufzern bei alien

Schlagen, mit welchen sie ihn scblugen, und sagte: Weh, weh
10 Jerusalem." Und wieder anderes Wunderbares erzahlt

eben dieser Schriftsteller: ein Wort der Weissagung faud sich

in Jerusalem, dass in ihm so 3
)
geschrieben war: In jener Zeit

steht auf von der Gegend (x<x>Q<*) einer (ein Mensch) von ihnen

und er herrscht Qber die ganze Welt, was sie glaubten, erftillte

11 sich an Vespasianus. Dieser aber herrschte nicht fiber die

ganze Welt, sondern fiber die Romer allein. Es muss dies also

vom Christus genommen werden, zu welchem gesagt ist4) von

dem Vater (Ps. 2,s): rBitte von mir und ich gebe dir die

Volker zu deinem Erbe und zu deinen Besitzungen die Enden

der Erde.* In welcher Zeit eben in die ganze Erde ausging die

1) A „mit" statt „von". 2) kann auch heisten „mehr als ein

Dftmon" {SaifiwviozeQOv); Plur. 3) 31 om in ihm so. 4) Text (B):

„er sagte".
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Frohbotschaft der beiligen (A om h.) Apostel und in den Enden

der Welt wurde gehort ihr Wort (Ps. 18, is) : • :

.

9. Uber Josephus und tiber die Bticher, die er hinterliess.

9,i Und bei all diesem aucb tiber Josephus selbst, der uns

die Ftille all dieser Qeschichten in diesen Buchern 1

) hinge-

worfen hat, mtissen wir kundthun, woher er war und von

welcher Familie er war. Er thut aber auch kund tiber dies und

sagt so: „Josephus der Sohn des Mti (=Mattai, Matthaeus) der

Priester 2
) von Jerusalem, der zuerst mit den Romern kampfte 3

)

2 und zuletzt in ihre Hande fiel aus Not." Nicht bloss aber

bei den Juden, den Sohnen seines Volks, war er bekannt in

jener Zeit, sondern auch bei den Romern (A SI + war er) ein

verherrlichter Mann, und zu seiner Ehre errichteten sie eine

Statue (avdQiaq) in Rom der Stadt, und die Schriften, die er

eifrig war und schrieb, im Schatzhaus ihrer Bticher wurden sie

a gewurdigt, niedergelegt zu werden. Und (eben) er ver-

fasste den ganzen ersten Traktat der Juden in 20 Schriften und

die Geschichte des Kriegs der Rdnier, welcher war in seinen

Tagen, in sieben (A + verfasste er wieder), welchen er nicht

bloss griechisch, sondern auch in der Sprache der Vater schrieb,

wie er iiber sich selbst bezeugt. Und er verdient geglaubt zu

4 werden wegen anderem. Und andere sind ihm, welche

verfasst sind mit Eifer, zwei fiber das Altertum der Juden, und

in ihnen machte er auch eine Untersuchung (Disputation) gegen

Apion den Grammatiker, welcher geschrieben hatte gegen die

Juden in jener Zeit, und gegen andere welche das Volk der Juden

verleumden wollten.

10. Wie Josephus die heiligen Bticher erwahni

s Und in seiner ersten Rede setzt er diese Zahl der Bticher

des Bundes, welcher der alte heisst, welche bei den Hebraern

diejenigen sind, die ohne Zweifel sind, nach der alten "Ober-

lieferung, und mit (eben) seinen Worten lehrt er so (Ap. l,s):

1) % historiarum huios totius libri. 2) Im Syrischen kOnnte 68

aoch „de8 Priesters" heissen. 3) lies wrsrx = bekftmpfle; die Ausgabe
5^sn« = anflehte.
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10,i Bticher Myriaden giebt es bei uns, welche eins mit dem

andern nicht fibereinstimmen und gegen einander streiten;

22 Bttcher aber giebt es, welche mit Recht geglaubt werden,

dass sie Gottes sind, in welchen ist die Niederschreibung der

2 ganzen Zeit. Von diesen aber sind funf des Moses, in welchen

sind die Gesetze und die Uberlieferung der Erzeugung der

Menschheit bis zu seinein Tod. Diese Zeit aber ermangelt

3 wenig von 3000 Jahren 1

). Von dem Tod des Moses aber bis

zu Artch§§ta dem Konig der Perser die Propheten, welche

waren nach Moses, was in ihren Zeiten war, schrieben sie in

13 Bfichern. Andere aber 4: Lobpreisungen Gottes sind in

4 ihnen und Lehre der Lebensweisen. Von Artch£sta aber

bis zu dieser Zeit, in der wir stehen, ist alles geschrieben, was

war. Nicht aber sind sie wtirdig geglaubt zu werden wie jene

vor ihnen, weil keine genaue Herleitung der Propheten ist

5 In der That aber ist dies bekannt, wie wir uns nahern den

Bfichern der Propheten. In dieser ganzen Zeit namlich, welche

vergangen ist, weder hinzuzuffigen wagte einer noch wegzu-

nehmen von ihnen noch zu verandern. Eingepflanzt ist dies

namlich in dem ganzen Volk der Juden von ihrer ersten Er-

zeugung an, dass sie glauben, dass sie Gebote Gottes sind, und

bei ihnen beharren. Und wenn es erfordert ist, dass sie fur sie

6 sterben, mit Freuden. Und das was dieser Schriftsteller

sagt, war nfitzlicb, dass es hiehergesetzt werde. Gemacht ist

aber von ihm auch ein anderer Traktat fiber den Gedanken,

welcher durch sich selbst herrscht, fiber den Kampf derer,

welche sind 2
) in dem Buch, das Schrift der Makkabaer heisst,

der Hebraer, welche sich auszeichneten wegen der Gottesfurcht.

7 Auch am Ende wieder der 20sten Geschichte, welche er

schrieb (Ant. XX, 11,2), erwahnt er, wie ihm der Wille war zu

schreiben in 4 Btlchern und kundzuthun die Ansicht der

(A + ersten) Vater der Juden fiber Gott und fiber sein Wesen
und fiber die Gesetze, warum es Dinge giebt, welche es erlaubt

ist zu thun und welche nicht. Und ein anderer Eifer ist ihm,

8 wie er erwahnt in seinen Worten. Und neben diesem

mlissen wir erzahlen auch die Worte, welche er setzt am Ende

1) Das Syrieche hat hier keine Interpunkidon. 2) „welche 6ind"

kann auch Singular sein, mit „Kampf" gehend.
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seiner Geschichten, fQr den Glauben der Zeugnisse, welche ge-

nommen sind von ihm. Eine Untersuchung (Disputation) war
dem Justus von Tiberius 1

), welcher erzahlen wollte, was sich

ereignet hat in jenen Zeiten, dass er nicht Wahres (A Plur.)

geschrieben bat, und andere VorwQrfe bringt er gegen eben

diesen Mann mit diesen Worten, indem er so sagt (Vit. 65):

9 „Ich habe micb nicht gescheut wie Du mit meinen

BtLchern, sondern den Konigen (selbst) babe ich meine BQcber

dargebracht, indem die Thaten zeugen, welche gesehen werden.

Ich war namlich uberzeugt in meiner Seele, dass ich die Wahr-
heit der Geschichte (21 Plur.) bewahrt habe, und weU ich er-

wartete, Zeugnis zu empfangen, dass ich liber sie nichts ge-

10 andert habe. Und vielen andern auch habe ich diese Ge-

schichte dargebracht, von denen viele in dem Krieg gegenwartig

waren, wie auch der Ednig Agrippa und einige von den Sohnen

n seiner Familie. Titus namlich der Autokrator wollte so,

dass er nur aus ihnen den Leuten die Kenntnis seiner Thaten

tiberliefere, und wie mit seinen eigenen Handen schreibe (und)

sie bestatige 2
), und befahl, dass sie vor jedermann gelesen

wtirden." Der Eonig Agrippa aber schrieb 62 Briefe, bestatigend

die Wahrheit dieser Cberlieferung, von welchen er zwei in

12 dem setzt 3
), was er erzahlt. t)ber ihn haben wir bis daher

kundgethan. • •I'-

ll. Dass nach Jakob Simeon stand in der Eirche von
Jerusalem.

ll,i Wir wollen also (A von jetzt) kommen zu dem was

nachher. Das Zeugnis des Jakob 4
), und die Zerstorung Jeru-

salems, welche war in jener Zeit, ist gesagt das Wort, dass die

Apostel und die Jttnger des Herrn, welche flbrig blieben in der

Welt, in jener Zeit, sich versammelten von alien Seiten zugleich

mit den Verwandten 5
) des Herrn nach dem Fleisch. Viele

namlich auch (21 om auch) von denen standen in der Welt in jener

Zeit; und sie machten einen Rat, wer den Platz des Jakob er-

1) D^avj, ?l om von Tiberius. 2) lies mit A 31, nicht ms»
(schkken) mit B. 3) A Dim verzeichnet. 4) Ist der Text verderbt

and mit 31 zu lesen „was nach dem Zeugnis etc"? 5) "pnx Ableitung

von n& Brader.
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2 halten sollte. Und aus einer Ansicht entschieden alle,

dass Simeon der Sohn des Qlivfa wttrdig sei far den Thron

der Kirche dort, der erwahnt ist im Bucb des Evangeliums.

Und wie sie sagen, war er ein Verwandter 1
) unseres Erlosers.

Es erzahltnamlich Hegesippus: Qlivpa war der BruderJosefs. ••

12. Wie Vespasianus befahl, dass aufgespttrt werden
diejenigen welcbe vom Samen Davids.

12 Und mit diesem nacb der Zerstdrung Jerusalems befahl

Vespasianus, dass aufgesplirt werden sollten alle, welche von dem
Geschlecht Davids, dass nicht ttbrig bleibe bei den Juden

einer, welcher vom Geschlecht der Regierung. Und von dieser

Ursache war viele Verfolgung ftir das Volk der Juden.

13 A Is aber Vespasianus 10 Jahre in der Regierung stand,

ttberkam nach ihm der Autokrator Titus sein Sohn 2
), und im

zweiten Jahr seiner Regierung tlberlieferte Lnrvs (21 Julianos)

der Biscbof von Rom 12 Jahre, nachdem er den Dienst ergriffen

hatte, ihn dem Annqltvs. Als aber Titus in der Regierung

zwei Jahre und zwei Monate stand, ttberkam Domitianus sein

Bruder nach ihm.

13. Dass als zweiter Bischof stand Abilvs in der Kirche
von Alexandria.

14 Im vierten Jahr des Konigs Domitianus ging Aninvs

(21 Ananianos), der der erste Bischof der Kirche von Alexandria

war, als er 20 Jahre und 2 (A 21 22 Jahre) erfttllt hatte,

aus der Welt, und es wurde nach ihm zweiter (21 tertius) Abilvs.

14. Dass zweiter (21 tertius) Bischof in Rom war
Annqltvs.

15 Im 13. Jabr aber seiner Verwaltung, als Annqltvs

in der Kirche von Rom 12 Jahre stand, ttberkam nach ihm

Clemens. • • •

1) s. S. 89 A. 5. 2) A in der Regierung des Autokrator 10 Jahre

(ttberkam) Titus.
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15. t}ber Clemens der nach drei war (sic; 31 tertius).

Cber Clemens aber lehrt Paulus der Apostel, indem er an die

Philippesier schreibt, dass er sein Heifer ist in der Frohbot-

schaft, indem er so sagt (Phil. 4,3): „mit Clemens und mit dem
Rest der Heifer, deren Namen gescbrieben sind im Buch des

Lebens. tt

16. t)ber den Brief (eben) des Clemens'). ••:

16 Diesem ist ein grosser und wunderbarer Brief, welchen

die Kirche bekennt, welchen er schrieb wie von der Kirche von

Rom an die Kirche von Korinthus, wegen der Bewegung,

welche dort (21 om d.) war in Korinthus in jener Zeit Und
dieser Brief aber in vielen Kirchen (A + sowohl) von frQher

und bis auf diese Zeit haben wir erfahren (A Praesens), dass er

gelesen wird vor allem Volk. Dass aber in den Tagen dieses

eine Bewegung sich erregte in Korinth, ist ein Zeuge, der ge-

glaubt zu werden verdient, Hegesippus.

17. t}ber die Verfolgung, welche war in den Jahren des

Domitianus.

17 Domitianus aber der Konig zeigte viele Harte gegen

viele. Nicht wenige Menschen namlich von grosser Familie

in Rom und eine Menge von bekannten Leuten totete er ohne

Gericht der (91 und) Gerechtigkeit. Und wieder eine Myriade

namhafter Menschen vertrieb er ausserhalb der Grenze, und es

warden genommen ihre Besitzttimer ohne Tadel und zuletzt

fiberkam er von Neron, nach ihm ein Feind Gottes zu werden.

Er erweckte namlich gegen uns nach Neron die zweite Ver-

folgung, wahrend sein Vater Vespasianus auch nicht von feme
daran gedacht hatte uns etwas Hassliches zu thun. •••

IS. Cber Johannes den Apostel und Qber die Offen-

barung.

18,i £s wird das Wort gesagt, dass Johannes der Apostel

und Frohbote in dieser Zeit noch in der Welt stand und

1) cod. B: Paulas (OliiB — Dl^iB, Flavius?).
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wegen des Zeugnisses ftir das Wort Gottes hinausgeworfen

wurde zu wohnen in einer Insel, welche Patmos heisst.

2 Irenaus also, indem er schrieb fiber die Berechnung des

Namen8 des Verftthrers, welcher geschrieben ist in der Offen-

barung, die des Johannes heisst, sagte dieses wegen Johannes

im funften Buch, das er schrieb gegen die Haresen, und er

8 sagte so (Adv. Haer. V, 30, s): Wenn es sich geziemt hatte,

dass offen verkfindigt wfirde sein Name in dieser Zeit, so ware er

durch den, welchem er erschienen ist in der Offenbarung, durch

ihn selbst ware er genannt worden. Denn nicht vor langer

Zeit erschien er, sondern in diesem unsrem Geschlecht mehr
oder weniger 1

), am Ende der Begierung des Domitianus.

4 In diesen Zeiten war so hell die Lehre unsres Glaubens,

dass auch Schriftsteller, welche ausser unsrer Lehre sind, sich

nicht weigerten zu tiberliefern in ihren Geschichten (A Sing.)

5 die Verfolgung und die Zengen, die darin waren; welche

auch fiber eben diese Zeit genau kundthaten und sagten: 1m
funfeehnten Jahr des Domitianus und mit vielen andern, er-

zahlten sie auch fiber Flavia Domitilla, welche war eine

Schwestertochter des Flavius Clemens, eines von den Hypati,

welche in Rom waren in jener Zeit, dass sie wegen des Zeug-

nisses fur Christus durch Strafe geworfen ward auf eine Insel,

die Pontia heisst. ••

19. Wie Domitianus befahl, dass getotet wtirden die-

jenigen, welche vom Geschlecht Davids.

19 Es befahl aber Domitianus, dass get5tet wfirden (A + alle)

diejenigen, welche vom Geschlecht Davids. Und das Wort wird

von frfiher gesagt 2
), dass einige von der Haresis ver-

klagten die SShne des Juda, welcher war der Bruder unseres

Herrn im Fleisch, als Leute welche von der Familie des

David und von dem Geschlecht des Christus. Das zeigt aber

Hegesippus so an.

1) fur „mehr weniger" hat 21 eomputavit quod. 2) so A; Text:

Und das Wort von frtther, das gesagt wird.

Digitized by



Ill 18, t-20, 9. 93

20. tJber (21 4- alle) diejenigen, welche von dem Ge-
schlecht unsres Erlosers. ••:••

20,i Es sagt also Hegesippus: „Noch standen in der Welt
diejenigen, welche von dem Geschlecht unseres Herrn, S5hne des

Juda, der im Fleisch sein Bruder heisst. Diese (B welche)

2 wurden verleumdet, als ob sie Sonne Davids seien. Diese

brachte Avaqtvs zu Domitian dem Casar. Er ftirchtete sich

namlich vor dem Komuien des Christus wie 'Herodes und fragte

sie: seid ihr wirklich von dem Qeschlechte Davids? Und sie

bekannten. Darauf fragte er sie wieder, wie viel Besitz sie

3 hatten und wieviel Gold sie besitzen. Diese aber sagten:

Dass ihnen beiden ungefahr am 9000 Denare nur sei, dass jedem

4 von ihnen die Halfte ist. Und nicht eben diese Denare

waren ihnen, sondern der Wert von 39 Plethren Landes, das

ihnen gehorte, nur, von welchen sie auch die Steuer aufzubringen

hatten, und mit ihren Handen arbeiteten sie und ernahrten sich.

5 Und sie zeigten wieder ihre Hande zum Zeugnis, dass sie

mit ihren Handen arbeiteten, die Harte des Fleisches, und ihre

Hande, dass sie hart waren von der bestandigen Arbeit.

6 Und als sie gefragt wurden iiber Christus und fiber seine

Regierung, wie sie sei und wo und wann sie erscheine, erwiderten

sie: dass sie nicht dieser Welt, und nicht auf Erden sei, sondern

liber dem Himmel ist sie, fiber den Engeln, und am Ende der

Welt wird sie offenbar, wenn er kommt in Herrlichkeit zu

richten die Toten und die Lebenden und zu vergelten einem

7 jeden nach seinen Werken. Und indem Domitianus sie

fiber diesem nicht tadelte, sondern er verachtete sie als geringe

und liess sie frei; und setzte einen Befehl, dass aufhoren sollte

s die Verfolgung gegen die Kirchen. Und jene, indem sie

entlassen wurden, besuchten (beaufsichtigten) die Kirchen, als

Manner (die) Zeugen (wurden) und als solche, die vom Geschlecht

unseres Herrn. Und es wurde aber Friede, und sie verblieben

9 in der Welt bis zu Trajanus dem Konig." Dieses sagte

Hegesippus, nicht aber er allein, sondern auch Tertullianus ') er-

wahnt den Domitian so (Apol. 5): „Es wollte namlich eine Zeit

lang auch (A 21 om a.) Domitianus thun wie er, weil er ein Sohn

1) MKbVimo, A
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des Teils (= teilhaftig) war der Harte des Neron. Sondern aber,

wie ich glaube, weil in ibm ein wenig Verstandnis war, liess er

sicb schnell abhalten und brachte auch diejenigen zuruck, die er

10 verfolgt hatte." Nach Domitianus aber, welcher die Herr-

schaft 15 Jahre inne hatte, tiberkam nacb ihm Nerva und alle

Ehre des Domitianus wurde aufgelost. Und es kehrten zuruck

zu dem lhrigen alle diejenigen, welche frevelhafterweise verfolgt

worden waren, und es wurde ibnen auch ihr Besitztum wieder-

gegeben, wie nach dem Rat des Senats von Rom (A innersyrische

Verderbnis: nach dem Konig Diokletianus von Rom). Das er-

zahlen Leute, welche im Buch tiberliefert haben, was geschah in

11 jenen Zeiten. Und damals kehrte auch Johannes der Apostel

zuruck von der Insel, auf die er geworfen war, und kam nach

Ephesus und dort wandelte er, wie uns die (xeschichte der Alten

tiberliefert hat. • •

21. Dass in der Kirche von Alexandria dritter Bischof
Kerdon war.

21,i Als aber Nerva in der Regierung stand ein Jahr mehr

oder weniger, tiberkam nach ihm Trajanus (21 Pianos). Und in

seinein ersten Jahr als Abilus die Kirche in Alexandria 13

2 Jahre verwaltete, tiberkam nach ihm Kerdon, der dort als

dritter stand nach Anianos dem ersten. Und in dieser Zeit ver-

waltete noch Klemens die Kirche von Rom, der auch den dritten

s Grad inne hatte unter den Bischofen, die dort waren; nach

Paulus und Petrus Linos (21 Julianos) der erste und nachher

Annqltvs. •••

22. Dass in Antiochien zweiter Bischof Ignatius war.

22 Aber auch in Antiochien nach Avhvdivs, welcher dort

erster Bischof war, war in diesen Zeiten als zweiter Bischof be-

kannt lgnatios und ebenso hatte auch Simeon als zweiter Bischof

in (21 om in) der Kirche von Jerusalem nach Jakob dem Bruder

unseres Erlosers in jenen Zeiten den Dienst inne.

23. Geschichte fiber Johannes den AposteL ••••

23. i In jenen Zeiten war tibrig in der Welt in Asien der, den

Jesus liebte, Johannes der Apostel und Frohbote, und er ver-
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waltete die Kirche dort, als er zurfickkehrte vod der Insel, auf

welche er geworfen war, nach dem Tode des Domitianus.

2 DasB er aber in jenen Zeiten in der Welt stand, genfigt

dass wir uns Gberzeugen von zwei treuen Zeugen. Es sind

aber diese Lehrer des wahren Glaubens der Kirche, welche sind

Irenaus und Clemens der Alexandriner, indem (F welcher)

Irenaus in der zweiten Rede, welche er gegen die Haresen ver-

fosst hat, so schrieb mit seinen Worten (Adv. Haer. 11,22,5):

s „Alle Altesten, die es in Asien gab und die mit Johannes,

dem Jtinger des Herrn, wandelten, bezeagen, dass er ihnen ttber-

lieferte. Er dauerte namlich bei ihnen bis zu den Zeiten des

4 Traianus." Und in der dritten Rede eben dieses Traktats

zeigt er dieses an (III, 4) : „Aber auch die Kirche von Ephesus,

welche von Paulus gegrfindet wurde — Johannes aber dauerte

bei ihnen bis zur Zeit des Traianus — auch sie ist eine wahre

5 Zeugin der Dberlieferung der Apostel.
u Klemens aber zeigt

auch fiber eben die Zeit an, auch eine Geschichte, die sehr nfitz-

lich ist flbr diejenigen, welche das hdren wollen, was geziemend

und gewinnbringend ist; er f&gt wieder bei *), in der Rede, die

er verfasst und geschrieben hat darfiber, wer der Reiche ist,

welcher lebt (Quis div. salv. 42). Und nimm und lies in seinem

6 Buch, in welchem es so ist: „H5re ein Gleichnis 2
), nicht

aber ein Gleichnis, sondera ein Wort, das liberliefert und im

Gedachtnis bewahrt ist fiber Johannes den Apostel: Weil nam-

lich der Tyrann gestorben war, kehrte er von der Insel Patmos

zurfick und kam nach Ephesus. Und sie baten von ihm und

er ging 3
) zu den Orten der Volker 4

), sei es ein Ort, dass er

Bischofe in ihm aufstelle, sei's, dass Kirchen gebaut wfirden 5
),

sei's zum Handauflegen eines von den Standen der Kirchen

(A 31 Sing.), denjenigen, fiber welche der heilige Geist ihm 6
)

7 kund thai Er kam aber auch 7
) in eine Stadt, welche ein

wenig entfernt war — es giebt aber andere, die auch ihren

Namen nennen, — und erquickte die Brfider in allem einzelnen.

Und bei diesem alien sah er (A + dort) einen Jiingling, der

1) „eine Geschichte" kOnnte auch mit „fiigt bei" verbunden werden,

doch setzt % „mid" vor letzteres. 2) xbna. 3) EF dass er gehe.

4) EP 4- der umliegenden, % -\- und er ging. Und. 5) % om sei's, dass

Kirchen gebaut wfirden* 6) 21 monstrat prius. 7) $1 om auch.
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kraftig war an seinem Leib und schon (war) sein Aussehen und

(er) bltihend in seiner Seele. Und er blickte auf den Bischof,

der dort stand, und sagte zu ihm: Diesen Qbergebe ich dir mit

vielem Eifer vor der Kirche und Christus, der zeugt. Er aber

8 iibernahm ihn und versprach Vieles. Wieder redete er

eben dieses und bezeugte. Und nachher ging er nach Ephesus.

Und der Alteste ftihrte den Jttngling, der ihm tibergeben war,

ins Haus und ernahrte ihn. Und hielt fest an ihm und er hegte

ihn und dann taufte er ihn. Und nach diesem stand er ab von

der grossen Sorgfalt und von der Bewachung, ale ob er als

vollkommenen Wachter fiber ihn das Siegel des Herrn setzte.

9 Der Jtingling aber, indeni er Erleichterung nahm, da kamen,

schlossen sich an ihn an, die Genossen, die Sohne seiner Jahre,

m(is8ige und Verderber, welche in Gewohnheiten von Bosem
versunken waren, und zuerst ftihrten sie ihn zu vorzttglichen

Mahlzeiten, und dann gingen sie auch in der Nacht aus und be-

raubten Leute und ftihrten ihn mit sich. Und wieder bestimmten

sie ihn, dass er mit ihnen die Aufsicht ftihre, auch was mehr

10 als das. Er aber iibte sich allmahlich (wortlich: um
Kleines und Kleines) und durch die Starke seiner Natur, fiel er

ab und wie ein Pferd, dessen Maul nicht gebunden ist und das

in seinen Zaum beisst in freiem Weg, warf er sich selbst stark

11 in Abgrtinde (AEF21 Sing.). Als eraber dieHoffnung seines

Lebens in Gott vollstandig abgeschnitten hatte, bedachte er nicht

etwas Kleines, was er that, sondern Grosseres als alles, weil er

nun einmal verloren war. Und er war entschlossen 1

) zu werden

wie seine Genossen. Er leitete sie also und machte sich eine

12 Bande von Raubern und wurde bereitwillig 2
) Rauber-

hauptmann und verfuhr mit Gewalt, ein boser und befleckter

Morder. Es wurde aber eine Zeit in der Mitte und sie riefen

den Johannes dieser Stadt 3
). Und als er die Angelegenheit ge-

ordnet hatte, wegen deren er gekommen war, sagte er zu dem
Bischof: gieb uns die Ubergabe, welche ich und Christus dir

ubergeben haben vor dem Zeugnis dieser Kirche, in der du

is stehst. Er aber war zuerst verwundert, indem er meinte

1) Statt des Aktivums CBQ „er ttberredete" wird das Passivnm DBQ
zu lesen sein. 2) A r^K^n*» „mehr<<

,
„vorzi3glich" statt n^lW. 3) so

Text; E die Leute dieser Stadt, W zu dieser St.
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dass er wegen Silber, welches er nicht empfangen hatte, bedrttckt

werde; und nicht konnte er glauben bei dem, was nicht bei ihm
war, noch vermochte er zu zweifeln liber Johannes. Indem er

aber zu ihm sagte: den Jfingling verlange ich zuriick und die

Seele des Bruders, seufzte der Alteste (F 2(: Bischof) bitter, auch
weinend und sagte: Er ist gestorben. Er aber sagte: wie und
mit welchem Tod? Er aber sagte: fiir Gott ist er gestorben.

Er ging namlich hinaus bos und befleckt und zuletzt ein

Rauber; und jetzt statt der Kirche auf dem Berg wohnt er 1

)

u mit andern, die ihm gleichen. Er aber zerriss seine

Kleider und mit vielem Wehklagen schlug er auf sein Angesicht

und sagte: Schon, Wachter, den ich fur die Seele des Jlinglings

zurfickgelassen habe. Sogleich bringt mir ein Pferd und einen

Mann, dass er mir den Weg zeige. Er trieb also (sofort) von

15 der Kirche weg und ging. Und als er kam an den Ort
t

wurde er von der Wache der Rauber ergriffen. Er fltichtete

aber keineswegs, noch weigerte er sich irgendwie, sondern rief

und sprach : deswegen bin ich gekommen, aber geleitet mich zu

is eurem Hauptmann. Der Jtingling aber wartete bewaffhet

zur Stunde. Als er aber nahe gebracht worden war und er den

Johannes erkannte, schamte er sich und fing an zu fliehen.

Aber Johannes folgte hinter ihm mit Macht und vergass auch

17 sein Alter und rief und sagte: was fliehst du, meinSohn,

vor deinem alten und nackten Vater. Erbarme dich Qber mich,

mein Sohn; furchte nicht. Es ist dir noch Hoffnung des Lebens.

Ich gebe das Wort fur dich Christo, und wenn ich statt deiner

sterben muss, freuend halte ich aus, wie auch unser Herr fur

uns. FGr dich gebe ich meine (eigene) Seele. Stehe und sei

is ruhig und glaube mir. Christus hat mich geschickt. Er

aber, als er horte, stand zuerst und blickte nach unten; und

nachher warf er seine Waffe weg und zitternd weinte er bitter-

lich. Als aber der Apostel nahe kam und ihn umarmte, ver-

teidigte sich der Jtingling so viel er konnte mit vielem Weinen
und zum zweiten Mai mitjjfhrftnen taufte er sich (seine Seele),

19 seine Rechte aber nur verbarg er. Der Apostel aber ver-

bfirgte mit dieser und schwort (E F schwur) ihm: Vergebung

bitte ich dir von unsrem Erloser, und du bist versohnt. Und er

1) lies mit EF91 statt we ist er abtrflnnig (AB).

Texte a. Untersachungen. N. F. VI, 2.
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fQhrte eben die rechte Hand an sein Gesicht und ktisste sie,

ak die gereinigt sei durch Busse. Und er fQhrte und brachte

ihn in die Kirche. Und mit eifirigen Gebeten, die er ftir ihn

bat, und mit bestandigen Fasten, die er mit ihm arbeitete, und

durch geziemende Worte aller Art trostete er seinen Sinn und,

bis er ihn der Kirche iiberlieferte, wandte er sich nicht ab.

Und er gab einen Beweis flir die Busse der Wahrheit und eine

grosse Erkenntnis der Geburt von neuem und einen Sieg der

24,i Auferstehung, welche(r) gesehen wird 1
). Das sind Ge-

schichten des Clemens, welche beigesetzt sind zum Gewinn der

Horenden. ••:

24. Wie die Evangelien (A Evangelisten) verfasst

wurden 2
). •©•

Wir wollen aber jetzt die Bficher dieses Apostels hersetzen, liber

2 welche es keinen Zweifel giebt. Von seinem Evangelium,

das bekannt ist in alien Eirchen unter dem Himmel, wollen wir

zuerst bekennen, dass es von den Alten aber mit Recht in den

8 Teil der 4 gerechnet wird und vor ihm die drei. Nun
wollen wir kund thun die heiligen Apostel des Christus, welche

wahrhaftig Gott geziemten, und vollkommen rein war ihre

Lebensweise und mit allem Auserwahlten 3
) und Herrlichen

waren ihre Seelen geschmticki In der Sprache aber waren sie

Idioten; sie vertrauten aber auf die wunderbare und gOttliche

Kraft, die ihnen gegeben war von unserem Erloser. Dass sie

durch Uberredung aber und Kunst der Worte verkdndigen

sollten die Lehre ihres Herrn, auch nicht eine Spur wussten sie

(davon) und gaben auch nicht sich dazu her. Von dem Beweis

aber des Geistes Gottes, welcher in ihnen eifrig war, und von

der Kraft der Wunder des Christus, welche (Kraft) durch sie ge-

wirkt wurde, machten sie allein Gebrauch und (froh) verktin-

digten sie die Erkenntnis des Reiches des Himm els in aller

Welt; wenig aber trugen sie Sorge, die Worte in Buchstaben

4 zu schreiben, und das aber thaten sie, weil sie einen fiber

1) Das Syrische ist zweideutig wie victoria resurrectionis visibilis, wo
das Adjektiv Nominativ oder Genitiv sein kann, es ist aber wahrscheinlich

Genitiv zum zweiten Substantiv gehOrig. 2) In A ist der Titel aus-

radiert, und der folgende Bogen verloren gegangen. 3) S. 7. Anm. 1.
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die Menschen erhabenen Dienst dienten. Paulus namlich, welcher

kraftiger war als alle in der Bereitung des Worts und vorzfig-

lich(er) auch im Verstandnis, iiberlieferte nichts weiter in

Schrift ausser den wenigen Briefen, wahrend er eine Myriade

Unausgesprochenes zu sagen hatte, als ein Mann, der gekommen
ist zum Gesicht des dritten (31 om dr.) Himmels. Und er wurde

entruckt auch in das herrliche Paradies und wurde gewttrdigt

zu horen dort Worte, die auszusprechen einem Menschen un-

5 moglich ist Nicht ermangelten aber an diesem auch der

Rest der Jfinger unseres Erlosers. Apostel aber waren es 12,

und andere Jtinger 70, und andere mit diesen viele. Aber doch

haben von alien Aposteln unseres Herrn Geschichten in Buchern

Matthaus und Johannes allein uns hinterlassen, welchen auch,

wie das Wort anzeigt, Notwendigkeit war zu schreiben.

6 Matthaeus namlich, indem er vorher den Hebraern verkfin-

digt hatte und bereit war in andre Lander zu gehen, iiberlieferte

ihnen in der Sprache der Hebraer sein Evangelium, dass es statt

seiner ihnen erfttlle im Buch die Frohbotschaft, die er verkttn-

? digt hatte. Uber Markus aber und fiber Lukas und fiber

die tJberlieferung ihrer Evangelien (21 Sing.), wird auch bis jetzt

von uns gesagt. Johannes aber verkfindigte, wie fiber ihn ge-

sagt wird, die ganze Zeit ohne Buchstaben die Frohbotschaft,

und kam zuletzt wegen dieser Ursache zum Schreiben. Als

fiberliefert wurden die drei Evangelien, welche geschrieben

waren, zu jedermann und auch zu ihm kamen, wurden sie, wie

das Wort anzeigt, von ihm angenommen, und er bezeugte fiber

sie, dass sie Wahrheit schrieben. Nur dies fehlte in ihnen: die

Geschichten, welche gethan wurden vom Anfang der Lehre des

* Christus. Und wahrhaftig (adverb.) ist dieses Wort. Wir
konnen also lernen, dass diese 3 Evangelisten, nachdem Johannes

der Taufer ins Gefangnis fiberliefert war, nur was von unserem

Herrn in einem Jahr gethan wurde, schrieben. Und dies thaten

9 sie kund am Anfang ihrer Geschichten, indem 40 Tage,

nachdem unser Herr gefastet hatte und in ihnen versucht worden

war, sie begannen mit der Zeit ihrer Geschichten. Matthaus

namlich zeigt so an : Als er horte, dass Johannes ergriffen war,

10 begab er sich von Judaa weg nach Galilaa. Auch Markus

sagt so: Nachdem Johannes fiberliefert war, kam Jesus nach

Galilaa. Lukas aber, ehe er anfangt mit den Geschichten der
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Thaten unseres Herrn, halt es so und sagte: Herodes namlich

mit allem B6sen, das er that, ftigte hinzu und band Johannes

11 im Gefangnis. Sie baten also Ton Johannes dem Aposfrl

wegen dieses, er moge die Zeit, welche von den ersten Evan-

gelisten weggelassen ist und was in ihr von unsrem Erloser ge-

than wurde, in seinem Buck ttberliefern, das ist aber, was gethan

wurde, ehe Johannes der Taufer ins Gefangnis tiberliefert

wurde. Und dieses that er kund, indem er einmal sagte: Dies

ist das erste Zeichen, das Jesus that und zeigte seine Herrlich-

keit. Und einmal erwahnt er den Johannes den Taufer zwischen

den Werken des Herrn, in dem dass er noch taufte in 'Ex Jvn 1

),

welches an der Seite von Salim. Und deutlich zeigte er an,

indem er so sagt: Noch nicht war Johannes in das Gefangnis

is gefallen. Also Johannes in seinem Evangelium schrieb

das was gethan wurde von unsrem Herrn, ehe Johannes der

Taufer ins Gefangnis tiberliefert wurde, die andren 3 Evan-

gelisten aber erwahnen, was gethan wurde, nachdem Johannes

is ($1 + der Taufer) tiberliefert war. Indem wir also be-

statigt sind Qber dieses, ist uns erkannt, dass kein Zwiespalt

zwischen den Evangelien gegen einander besteht, weil im
Evangelium des Johannes die Geschichten der ersten Werke des

Christus sind, und die andern (die) Geschichten, was von ihm
gethan wurde in den letzten Zeiten. Es ist aber wahrschein-

lich, dass deswegen Johannes schwieg von dem Buch der Er-

zeugungen unsres Erlosers im Fleisch, weil Matthaus und Lukas
sie vorher geschrieben hatten. Und er begann zu schreiben uber

seine Gottheit, indem wie vom heiligen Geist dies flir ihn auf-

14 behalten wurde als flir den vorzttglichen Apostel. Dies

sei von uns gesagt tiber das Buch des Evangeliums des Jo-

hannes. Auch die Ursache aber, welche war for das Evangelium

15 des Markus, haben wir frfiher kund gethan. Lukas aber

auch er, indem er begann in seinem Buch 2
), setzt er zuerst die

Ursache, wegen der er schrieb. Viele andere namlich wollten

schreiben in geringer Weise die Geschichten der Worte, wahrend

er voll war an tJberzeugung tlber sie, und, damit er uns fern

balte von der Wabrnehmung des Zweifels anderer, liberlieferte

1) "pi "p?, H in Jordane. 2) Die syr. Interpunktion verbindet „in

seinem Buch" mit dem Vorhergehenden, statt mit dem Folgenden.



m 24, 11-25, 4. 101

er uns die Wahrheit der Worte, die er erhalten hatte und in

denen er bestatigt war, von seinem Anschluss und seiner Be-

standigkeit mit Paulus und seiner Vermischung mit dem Rest

der Apostel. Und er schrieb das in seinem Evangelium.

i6 Das aber haben wir gesagt, und wiederum die ©berliefe-

rung der Alten wegen ihner in ihren Zeiten thun wir kund.

l? Cber die Schriften aber des Johannes: mit dem Evan-

gelium, das er schrieb, auch sein erster Brief ist von den Alten,

auch den Letzten ohne Zweifel angenommen. Die beiden an-

dern aber, von denen sie sagen, dass sie von ihm seien, fiber sie

is giebt es Zweifel. t)ber die Offenbarung aber wendet sich

bis heute auf diese Seite und auf diese die Ansicht fiber sie von

vielen. Und wieder auch iiber diese nach dem Zeugnis der Alten,

zeigen wir die Ansichten fiber sie zu ihren Zeiten an.

25. Tiber die Bficher, welche angenommen werden und
welche nicht. ••:

25, i Indem wir bis daher gekommen sind, ist es uns Pflicht,

in der Erzahlung niederzusetzen die Bficher des Neuen Bundes,

fiber die wir vorher gesagt haben. Wir setzen aber die heiligen

Evangelien zuerst und nach ihnen das Buch der Praxis der

2 Apostel. Und nach diesen reihen wir die Briefe des Paulus

und nach diesen den ersten Brief des Johannes und wie ihn

rechnen wir auch den ersten des Petrus. Und nach diesen auch

die Offenbarung des Johannes, wenn es erscheint, dass es sich

gebfihrt. Und die Ansichten, welche viele haben wegen ihr,

setzen wir zu ihren Zeiten. Und diese seien im Bekenntnis der

3 Kirche festgesetzt. Von denen aber, fiber welche es Zwie-

spalt giebt, bei vielen aber werden sie angenommen, ist der Brief,

der des Jakobus heisst, und des Juda, und der zweite Brief des

Petrus, und der zweite und dritte Brief, die des Johannes heissen,

ob sie vom Evangelisten oder einem andern Sohn seines Namens

4 sind. Und diese, fiber welche Zwiespalt ist, seien festgesetzt.

Auch die Bficher der Praxeis (Plur.) des Paulus und das, welches

Hirte heisst, und die Offenbarung des Petrus und mit diesen auch

der Brief des Barnabas und das, welches heisst Lehre (31 Plur.)

der Apostel, und wieder auch die Offenbarung des Johannes,

wie ich vorher gesagt habe, wenn es erscheint, dass auch sie
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so ist, weil es namlich giebt, welche sie verwerfen, und es giebt,

welche sie mit den wahren, welche die Kirche bekennt, setzen.

5 Es giebt aber andere, welche mit diesen auch das Evan-

gelium der Hebraer setzen, an welchem sich besonders die Heb-

raer freuen, welche den Christus angenomraen haben. Alle diese

sollen zu denen, tiber welche Zwiespalt ist, gerechnet werden.

6 Es ist also ntitzlicb, dass wir diese anreihen, dass wir unter-

scheiden, welches die wahren Biicher, in welchen keine Ver-

mischung ist von etwas, was die Kirche (iberlieferte, und welche

(die sind), tiber welche Verschiedenheit und Zwiespalt ist, welche

im Kanon der Kirche nicht gesetzt werden; doch aber viele vori

den Sohnen der Kirche brauchen sie. "Wir sollen aber wissea,

dass von denen, welche mit dem Namen der Apostel Haresioten

herausgeben, dass sie sind Evangelien entweder des Petrus oder

des Thomas oder des Tvlmi oder anderer, oder Praxeis (Plur.)

des Andreas und des Johannes und des Rests der Apostel, welche

durchaus keiner von den SShnen der Kirche, welche unterrichtet

sind in der Herleitung, einer Erwahnung wurdigt in seinen

7 Schriften. Sehr entfernt aber und verschieden ist der

Charakter ihres Worts von dem der Apostel und der Wille und die

Ansicht, welche in ihnen verzeichnet ist, sehr fremd dem wahren

Glauben. Dass namlich einige Haresioten sie erdichtet haben

von sich aus, zeigen sie sehr deutlich. Deshalb sollen sie auch

nicht mit denen, fiber welche Zwiespalt ist, gesetzt werden; sondern

als fremde und verworfene wollen wir uns von ihnen ent-

halten.

26 i Wir wollen nunmehr kommen an die Geschichte von

nachher. Von Simon dem Zauberer fiberkam Menandros und die

zweite Waffe, welche schlimmer als die erste, zeigte er an sich,

dass er die Wirksamkeit des Satans ist *). Es war aber auch

er ein Samaritaner. Nachdem er aber vollkommen war in der

Zauberei wie sein Meister, verhiess er grosse Worte und

sprach uber sich selbst, dass er der Erloser sei, der gesandt

1) so Text. Es ist aber *»mn*»» (est, erat) zum folgenden Satz zu

ziehen und zu ubersetzen: zeigte er an sich (etwas) von der Wirksamkeit

des Satan. Es war aber.

26. tJber Menandros den Zauberer.
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wird von oben von den Welten, welche nicht gesehen werden,

2 zur Erlosung der Menschen, und lehrte, dass anders nicht

besiegen konne ein Mensch die Engel, die Macher dieser Welt,

ausser wenn er zuerst komme zur tlbung der Zauberei, die er

fiberliefere, und zur Taufe, welche durch ihn gegeben werde, dass

diejenigen, die ihrer gewQrdigt seien, ewiges Leben in dieser Welt

empfangen und in ihr beharren, indem sie nicht altera und nicht

sterben. Das ist deutlich zu wissen von den Worten des Iren&us.

3 Auch Justinus aber in dem, was er erwahnt Qber Simon,

schrieb auch (31 om auch) Geschichten ttber diesen und sagte so:

Menandrus, der auch (91 om auch) ein Samaritaner war aus der

Stadt, deren Namen kpbapia, der ein Schtiler Simons war, der

gleichfalls wahnsinnig war durch die Wirksamkeit der Damonen
und nach Antiochien kam und viele verftthrte durch Kunst seiner

Zauberei, indem er diejenigen, die ihm folgten, tlberredete zu

glauben, dass sie nicht sterben. Und jetzt giebt es noch Leute

4 von der Lehre dieses, die so bekennen. Es war aber Wirk-

samkeit des Satans, dass sie 1

) durch diese Zauberer, welche den

Namen Christi anzogen, das grosse Geheimnis der Gottesfurcht

durch Zauberei zu verleumden eifrig waren, dass durch sie ver-

spottet wfirde das unsterbliche Leben der Seele (21 Plur.) und die

Auferstehung von den Toten, welche sind die Saulen der Kirche.

Diejenigen aber, welche fiber sich als Erloser ihre Lehrer ge-

schrieben haben, sind von der Hoffnung der Wahrheit ge-

fallen.

27. tfber die Haresis der Ebionaer.

27,i Doch aber fand der bose Damon, welcher die nicht

erschtittern kann (konnte), welche den Christus Gottes lieben, die-

jenigen, welche von diesen ergriffen sind und verleiteten die

hinter sich, welche die Alten mit Recht Ebionaer nannten, weil

2 sie arm (adv.) und gering hielten den Christus. Ftir einen

gewohnlichen Menschen wie jedermann rechneten sie ihn, der

gerechtfertigt wurde durch das Wachstum der Gewohnheit der

Lebensweisen , und geboren wurde von der Gemeinschaft des

1) Text hat Plural; aber durch Streichung eines einzigen Schluss-

buchBtabens am Verbum wird Singular.
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Mannes und der Maria. Und sie sagen, dass ihnen notig ist

der Dienst des Gesetzes, indem sie nicbt glauben, leben zu konnen

von dem Glauben allein des Ghristus und von der Lebensweise,

8 die er lehrte. Wieder aber andere wurden genannt mit

eben diesem Namen. Von der vielen Frechheit derer, fiber welche

wir gesagt haben, fliehen sie; dass namlich unser Herr geboren

sei von der Jungfrau und von dem hlg. Geist, leugnen sie nicht;

nicht aber bekennen sie wie wir, dass er vorher war, das Wort,

Gott und Wahrheit Und die Frevelhaftigkeit aber dieser ersten

haben sie versprochen; 1

) besonders auch den leiblichen Dienst des

4 Gesetzes, wie jene, sind sie eifrig zu bewahren. Diese aber

verleugnen vollstandig alle Briefe des Paulus und nennen ihn den

Verleiter des Gesetzes. Vom Evangelium aber, das der Hebraer

heisst, machen sie allein Gebrauch und die anderen halten sie

6 gering. Den Sabbat aber und den Rest der Lebensweisen

der Judenschaft beobachten sie wie jene. Aber die Sonntage

machen sie wie wir zum Gedachtnis der Auferstehung unsers

6 Erlosers. Und wegen dieser Gesinnung, die ihnen ist, haben
sie den Namen des Abivn erhalten, welcher hinweist auf ihren

armen Sinn. So 2
) namlich heisst arm in der hebraischen Sprache . .

.

28, i In eben den Zeiten aber haben wir empfangen, dass Kerinthus

war, das Haupt einer andern Haresie. Gaius aber, dessen Worte
wir fruher gesetzt haben, schrieb in der Untersuchung, die von

2 ihm ist, so liber ihn. Aber auch Kerinthus, der durch Ge-

sichte (31 Sing.) wie ein grosser Apostel das Schriftwerk thorichter

Worte einffihrte, der log und sagte: von Engeln ist es uns ge-

lehrt, 3
) dass namlich nach der Auferstehung auf der Erde sein

werde das Reich des Christus; und wieder: den Lusten des Leibes

werden wir in Jerusalem dienen; und weil er ein Feind war der

Bttcher Gottes, wollte er irrefiihren und sagen: die Zahl der

s 1000 Jahre sei das Fest der Hochzeit. Auch Dionysius,

aber, welcher Bischof der Kirche in Alexandria war, in der

1) $1 meditati sunt, syr. Wirw. 2) fttr „So" hat $ Abion.

3 > 91 didici hoc.

28. tSber Kerinthus, das Haresenhaupt.



Ill 27, 8—29, 2. 105

zweiten Rede Qber den Anfang 1

)
sagte er einiges fiber die Offen-

barung des Johannes wie nach alter fjberlieferung und erwahnt

4 diesen Mann mit diesen Worten: „Kerinthus, der diese

Haresis aufstellte, welche die der Kerinthianer heisst, wollte dem
lrrtum, den er erdichtete, einen Namen setzen, der wurdig ware,

geglaubt zu werden: das ist namlich seine Lehre, indem er sagte:

b auf der Erde sei sicher das Reich des Ghristus und das-

jenige, dessen er gelttstete, weil er sehr korperlich war und die

Lftste liebte, das sah er im Traume, dass es sein werde: Satti-

gung des Bauches: das ist aber Essen (21 dreimal Plur.) und

Trinken und Ehe, und dasjenige wieder, was er meinte namhafter

,als dies zu (er)finden, Feste und Opfer und Schlachtung (21 Plur.)

« von Tieren". Dieses sagte iiber ihn Dionysius. Irenaus aber

setzte auch verborgene Ansichten dieses in die erste Rede gegen die

Haresen. Auch eine Geschichte, welche der Erwahnung wert ist,

verzeichnete er in seinem Buch als aus einer tlberlieferung des Poly-

karpus, indem er sagte (Adv. Haer. Ill, 3, 4): Johannes der Apostel

trat einmal in das Bad, um sich zu waschen. Als er aber wusste,

dass drinnen Kerinthus war, sprang er von seinem Platze und

floh zur Thure, indem er nicht ertrug, unter dem Dach zu sein,

in dem er war. Und eben dazu bestimmte er diejenigen, die

mit ihm waren, und sagt: Lasst uns fliehen, dass nicht auch das

Bad einfalle, in welchem (oder da in ihm) Kerinthus drinnen

ist, der Feind der Wahrheit.

29. Uber Nikolaus und liber diejenigen, die von seinem
Namen heissen.

29, 1 Mit diesem (neutr.) (be)stand aber auch die Haresis,

welche die der Nikolianer (Nikliavnv) heisst, kurze Zeit, welche

auch die Offenbarung des Johannes erwahnt. Diese ruhmten

sich des Nikolaos, welcher einer von denen war, welche gewahlt

worden waren mit Stephanus zum Dienst der Bedurftigen.

Klemens aber der Alexandriner iu seiner dritten Geschichte sagte

2 dieses uber sie (Strom. 3,4): „Eine Frau war diesem, welche

8chon war in ihrem Aussehen, und nach dem Aufsteigen unseres

Herrn wurde er geschmaht von den Aposteln, weil er auf sie eifer-

1) so Text, aber mit leichtester Anderung (R^ittj statt 6Wrc3) aber

das (bezw. die) Versprechen; 8. S. 1. Anm. 1. 4.
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suchtig war. Er aber brachte die Frau in die Mitte und be-

stimmte sie Frau zu werden, wem sie wollte. Und es sagten aber

ese Irrenden: Dieses Werk stimmt zu dem Wort, das er uns

lehrt 1

): man muss dem Fleisch geben, dass es seine Befriedigung

brauche. Und sie ahmten diesem nach, was er (oder: es) war

und was einfach und einfaltig 2
)
gesagt war; und desbalb treiben

8 ohne Scham Unzucht, die von dieser Sekte heissen. Ich

habe aber gelernt tiber Nikolaus, dass er nicht mit einer anderen

Frau Gemeinschaft hatte, ausser mit der einen, welche er ge-

nommen hatte, und fiber seine Kinder wieder: uber die weib-

lichen, die er hatte, dass sie alt wurden in Jungfraulichkeit, und

sein Sohn blieb ohne Verderben. 3
) Da dieses also so war, ist be-

kannt, dass die t)berredung, welche war vor den Aposteln wegen

Eifersucbt der Frau, dass sie ein Verzichten war von der Leiden-

schaft und eine Enthaltsamkeit von dem Eifer der Ltiste, ftbr

andere aber wurde es Ursache, die Erquickungen des Fleisches

zu gebrauchen. Wie ich naralich glaube, wollte er nicht, nach

dem Befehl unseres Erl5sers, zwei Herren dienen, der Lust und

4 unserem Herrn. Sie sagen aber, dass auch Tvlmi so lehrte:

mit dem Leib lasst uns kampfen und ihn bezwingen und etwas

nach seiner Erquickung wollen wir ihm nicht nachgeben, die

Seele aber wollen wir nahren durch Glaube und Erkenntnis."

Das sei uns also gesagt liber die, welche in jener Zeit die Wahr-
heit zu verandern strebten und erloschten schnell, wie das Wort
gesagt wird.

30. Uber die Apostel, welche verheiratet waren in der

Welt.

30, i Eben der Klemens aber, dessen Worte wir jetzt erwahnt

haben, wegen deren, uber die wir vorhin gesprochen haben 4
),

reiht nachher wieder wegen einiger, welche die Ehe verwerfen,

die Apostel auf, welche in der Welt verheiratet waren, und sagt

so (Strom. 3,6): „Oder wollen sie auch die Apostel verwerfen? 5
)

Petrus namlich und Philippus zeugten auch Sohne. Philippus

1) Syr. Text: „das sie lehren" -pfiban. 2) beide Adv. gleichbe-

deutend. 3) 31 sine conjugio. 4) $1 om „wegen . . . haben". 5) %
spernitis ac contemnitis vos.
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aber gab auch 1

) seine Tochter Mannern. Und Paulus wiederum

weigert nicht zu grtissen eine Genossin in einem 2
) Briefe; nicht

aber fQhrte er sie mit sich herum, wegen der Reinheit des

a Dienstes." Weil wir aber dies erwahnt baben, ist es kein

schmerzlicbes Ding, dass wir auch diese des Erzahltwerdens

werte Geschichte desselben Schriftsteilers beisetzen, der in der

7. Geschichte, die von ihm gemacht ist, so schrieb (Strom.

7, n): „Sie sagen also: der selige Petrus sah seine Frau,

die (dass sie) zum Tode gefGhrt wurde, und ftthlte 3
) fiber den

Ruf der Gnade, und dass sie festblieb zu gehen in das Haus der

Wahrheit. Er hob an und sagte zu ihr mit Ermutigung und

Trostung und rief sie bei ibrem Namen und sagte: Gedenke an

unsern Herrn. So war die Ehe der Seligen und die vollkom-

mene Liebe der Geliebten." Und dieses, was niitzlich ist ftir

diesen Traktat, der uns hingeworfen ist, ist zu seinen Zeiten

31,i so gesetzt; ttber den Ausgang aber aus der Welt des

Petrus und des Paulus und in welcher Zeit und wie wiederum

nach ihrem Ausgang und wo ihre Leiber niedergesetzt wurden,

haben wir auch bis jetzt gesagt

31. tJber den Ausgang des Johannes und Philippus.

2 tJber die Zeit aber des Johannes haben wir auch bis jetzt

gesagt. Der Platz aber, an dem er beigesetzt ist, wird gewusst

aus dem Brief, welchen Polykarpus schrieb, der Bischof von

Ephesus war, dem Viktor 4
) Bischof von Rom und er erwahnt

ihn zugleich und Philippus den Apostel und seiue Tochter, indem

3 er so schreibt: „Auch in Asien sind grosse Lichter (schlafen)

gelegt, welche aufstehen werden am letzten Tage des Kommens
unseres Herrn, an dem er kommt in Herrlichkeit vom flimmel

und aufspiirt alle seine Heiligen: Philippus, der von den 12 Aposteln

war, welcher gelegt ist in AntvpvLS 5
), und seine 2 Tochter,

welche alt wurden in Jungfraulichkeit, und seine andere Tochter,

welche durch den heiligen Geist getrieben 6
) wurde, ruht in Ephesus

aus. Wieder aber auch Johannes, der in dem Schoss unseres

1) & om auch. 1) 91 eeinem. 3) rjofrrjvcu wird vom Cbersetzer

mit aio&ecvsa&cu in Verbindung gebracht. 4) map^a, E KO^maplS.

5) E Aibpvlis, F Aibvplis. 6) EF „weissagte" statt „getrieben wurde".
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Herra lag (sich sttitzte), welcher Priester 1
) war und bekleidet war

mit dem Kranz der Heiligkeit und Zeuge war und Lebrer, dieser

liegt in Ephesus." Dies haben wir gesagt auch 2
) Qber den Aus-

4 gang dieser. Auch die Disputation aber des Gaius, den

wir vor kurzem erwahnt haben 3
), sagt Proklos, mit dem er

spricht, tiber den Ausgang des Philippus und seiner Tochter, was
mit dem vorhin Gesagten iibereinstimmt, auch er: „Nach diesem

(masc.) waren 4 Prophetinnen in Aibvpvls 4
) von Asien Tochter des

Philippus und ihr Grab ist dort und ihres Vaters." Das sagte

dieser. Lukas aber erwahnt in der Praxis der Apostel iiber die

Tochter des anderen Philippus, die waren mit ihrem Vater in

Casaria von Judaa in der Zeit, und es war bei ihnen die Gabe

der Prophetie, mit seinen Worten und sagt so (Act. 21, s): „Wir
kamen nach Casaria und gingen hinein in das Haus des Philip-

pus des Frohboten, der von den 7 war, und ruhten bei ihra.

Es waren ihm aber 4 jungfrauliche Tochter, welche weissagten."

6 Das also, was wir empfangen und gelernt haben tiber die

Apostel und tiber ihre Zeiten und tiber die heiligen Bticher,

welche sie uns hinterlassen haben, und tiber diejenigen, tiber

welche Zweifel ist und bei vielen sind sie angenommen, und
fiber diejenigen, welche vollstandig verworfen und dem wahren

Glauben der Apostel fremd sind, haben wir in diesem gesagt.

Wir wollen nunmehr zu der Geschichte von nachher kommen.

32. Wie Simeon Bischof von Jerusalem zeugte.

32, i Nach Neron und Domitianos in den Tagen dieses

Trajanus, tiber dessen Zeiten wir das erzahlen, wird das Wort
gesagt, dass an verschiedenen Orten in den Stadten die Verfol-

gung gegen uns erweckt wurde, wie vom Eifer des Volkes,

in welcher Simeon Sohn des Klivpa, fiber den wir gesagt haben,

dass er als zweiter Bischof in der Kirche von Jerusalem stand,

wir vernommen haben, dass er im Zeugnis aus der Welt ging.

2 Und es bezeugt der Hegesippus, von dessen Worten wir

an vielen Orten Gebrauch gemacht haben. Indem er also er-

1)
s
2l archi8acerdo8. 2) ESi om auch. 3) Schreibe im Text

wr'-DIK 8tatt in^sns (erreicht). Vielleicht ist auch statt H©-Ho zu

lesen XEi'iS in der Disputation. 4) F Airplis.
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zahlt fiber einige yon der Haresis, thut er kund und sagt, dass

gleichsam von eben diesen in dieser Zeit Simeon verleuradet

wurde, dass er ein Christ sei. Und in vielen Tagen mit Martern

aller Arten wurde er gemartert, so dass er den Richter und die,

welche ihm nahe waren, in Verwunderung setzte durch seine

Standhaftigkeit. Und zuletzt war in der Weise des Leidens

s unseres Herrn am Ereuze das Ende seines Ausgangs. £s

ist aber kein Hindernis, dass wir von eben dem Schriftsteller

das horen, indem er so erzahlt: „Von ihnen, von den Haresioten

wurde verleumdet Simeon, Sohn des Klivpa, dass er (oder: welcher)

von Hause Davids sei und dass er Christ (sei). Und es zeugte

dieser in den Jahren Trajanus Casar und des Antiqvs Hptiqa. 1

)

4 Er war aber 120 Jahre alt". Es sagte aber dieser Hege-

sippus, dass auch diejenigen, welche ihn verleumdeten, als ge-

sucht wurden diejenigen, welche von dem Gescblecht des Reiches

der Juden, dass auch sie vernichtet wurden als Leute von ihnen.

Indem einer aber auch nachdenkt in Gedanken (oder: Rechnung)

findet er, dass dieser Simeon von denen war, welche unsern Herrn

geeehen und von ihm gehdrt haben, indem er den Beweis nimmt
von der Lange der Dauer seines Lebens, und indem erwahnt das

Bach des Evangeliums die Maria Tochter des Klivpa; dass sein

(oder: dessen) Sohn aber auch er war, hat das Wort vorher

kundgethan. Dieser selbe Schriftsteller aber zeigt auch andere

von den Sohnen des Judas, der der Bruder unseres Herrn hiess,

an, dass sie (die) lebend waren in den Zeiten dieser Regierung

und nach der Geschichte ihres ersten Zeugnisses (oder: der ersten

G. ihres Z.) far den Glauben des Christus in den Tagen des

6 Kdnigs Domitianus: er schreibt aber so: „Sie kamen nam-

lich und besuchten alle Kirchen als Zeugen und als Manner,

welche von dem Geschlecht unsres Herrn. Und als grosser

Friede war in alien Kirchen, dauerten sie bis zu Trajanus Casar,

bis zu der Zeit, dass verleumdet wurde Simeon der Sohn des

Klivpa von den Haresioten gleichwie sie 2
) in den Jahren des

Antiqvs Hptiqa, und in vielen Tagen, indem er gequalt wurde,

zeugte er, sodass jedermann sich wunderte, auch der Hptiqa,

wie dieser alles ertrag, wahrend er 120 Jahre alt war. Und er

7 befahl, dass er gekreuzigt werde." Und mit diesem allem

1) 91 ^ vnatov. 2) 51 om gleich wie sie.
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fugt dieser Mann, indem er Qber diese l
) eizahlt, hinzu und sagt,

*

dass gleichsam bis zu dieser Zeit2) als reine und unverdorbene

Jungfrau die Kirche beharrte, indem gleichsam im Dunkel ver-

borgen waren bis zu dieser Zeit, auch wenn es einige gab, welche

den gesunden Kanon der Lehre des Lebens verderben wollten.

8 Als aber wegging von der Welt die ganze Menge der

heiligen Apostel, und voruberging dieses ganze Geschlecht, welches

gewurdigt worden war, zu horen mit seinen Ohren die Weis-

heit Gottes, da fing an sich zu erheben der Irrtum, welcher ohne

Gott ist, durch die Verfuhrung derer, welche die Lehre der

Wahrheit verandern, welche, indem nicht tibrigblieben einer von

den Apostein in jener Zeit, mit offenem Haupt lugnerische Er-

kenntnis verkttndigen wollten gegen die Verktindigung der Wahr-

33, i heit. So aber dehnte sich aus in vielen Orten die Ver-

folgung gegen uns in jener Zeit, dass auch Pnvnivs 3
) Sqvndvs

der bekannte Hegemon, als er die Menge der Zeugen sah, be-

wegt wurde und dem Konig kund that iiber das viele Volk, die

getotet werden fur den Glauben, und mit diesem that er ihm
kund, dass etwas, das hasslich oder ausser des Gesetzes ist, sie

nicht prasumirt werden, dass sie thun, ausser das, dass sie, wenn
sie aufstehen am Morgen, Christus preisen als Gott, den Ehe-

bruch aber und das Toten und andere Vergehen der tjbelthaten,

die diesen gleichen, verwerfen auch sie, und alles, was sie thun,

2 (ist) nach dem Gesetz. Gegen welches Trajan solchen Befehl

erliess: Das Geschlecht der Christen soli ja nicht aufgespurt

werden, wenn es aber begegnet wird, soil es gerichtet werden;

wodurch eine Menge Drohung der Verfolgung, welche besonders

aufgerichtet war, erloschte. Nicht aber fehlten die Ursachen

denen, welche anzetteln wollten und uns schadigen; einmal war
es von dem Volk, ein andermal von den Richtern, welche an

Orten versuchten gegen uns triigerisch zu sein, sodass ohne Be-
fehl des Konigs an verschiedenen Orten sich die Verfolgung ent-

ziindete, und viele Glaubige zeugten in Kampfen aller Arten.

1) Vi om iiber diese. 2) % in illo tempore tamquam, 3) Mit

leichter Anderung wird aua Pnvnivs '^-^fi Pl.
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33. Wie Trajan verhinderte, class die Christen

aufgespiirt wurden.

s Qenommen ist uns aber diese Geschichte aus der Verteidi-

gung des Tbtillinvs, fiber den wir frtiher gesagt haben, welche

romisch gesagt ist, und ihre tJbersetzung ist so (Apol. 2,52):

„Aber wir haben gefunden, dass verhindert worden ist die Auf-

spurung gegen uns. Pnvnivs namlich Sqvndvs, der Hegetnon

des Ortes, verurteilte einige von Christen und enthob (loste)

sie von ihren Wurden. Und er wurde bestfirzt durch die Menge
der Zeugen, die es wurden. Und weil er nicht wusste, was er

thun sollte, that er es dem Konig Trajanus kund und sagte:

ausser dem, dass sie nicht wollen den Gotzen dienen, habe ich

4 etwas Hassliches bei ihnen nicht gefunden. Er that ihm
aber auch das kund: Frfihe stehen die Christianer auf am Morgen
und verherrlichen Christus als Gott; und in ihrer Lehre befehlen

sie so: dass sich jeder enthalte vom Toten und vom Ehebruch

und von Unrecht und von Beraubung und von dem, was dem
gleicht. Und gegen dieses schrieb Trajanus: Das Gescblecht der

Christianer soli nicht aufgespurt werden; wenn es aber begegnet

wird, soli es gerichtet werden. Und dieses aber ist so gewesen.

34. Dass vierter Bischof in der Kirche von Rom
AVARST8 1

) war.

34 Im dritten Jahr des Trajanus ging Klemens der Bischof von

Rom, nachdem er 9 Jahre in seinem Dienst erftillt hatte und in

der Lehre des Wortes Gottes, aus der Welt und Qberlieferte

seinen Dienst dem Euarestus. ••:•• ••:••

35. Dass in der Eirche von Jerusalem dritter Bischof
Justus war.

35 Aber auch Simeon, nachdem er gekront wurde, wie wir

vorhin gesagt haben, es tiberkam den Thron 2
) des Bistums der

Kirche von Jerusalem nach ihm Justus, welcher war von den

Juden, welche an Christus glaubten. Myriaden namlich waren

36,i in jenerZeit, welche glaubten von den Beschnittenen. Ver-

1) A Avabstvs. 2) A im Thron.
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herrlicht war in jenen Zeiten in Asien Polykarpus der Bischof

von Smyrna, ein Mann, welcher wandelte mit den Aposteln und

das Bistum von denen, die unsern Herrn gesehen und bedient

2 hatten, erhalten hatte. In seinen Tagen ') war bekannt

der Bischof der Kirche vonAiRVPVLis 2
), der mit genauem Namen

Ppia heisst.

36. tJber Ignatius und iiber seine Briefe.

Und Ignatius, der bis heute genannt ist bei vielen, war in

s der Kirche von Antiochien nach Petrus zweiter Bischof. Es
wird aber fiber ihn 3

) das Wort gesagt, dass er von Syrien ge-

schickt wurde nach Rom der Stadt und gefressen wurde von

4 den Tieren wegen des Zeugnisses fur Christus. Als er aber

tiber Asien vortiberreiste und bewacht wurde mit vieler Sorgfalt

der Wachter, die ihn hielten, bestarkte er die Stadte, in die er

eintrat, mit Worten des Trostes und der Ermutigung und be-

sonders, dass sie sollten in erster Linie sorgfialtig sein vor Hare-

sis, uberredete er sie, weil damals (A + namlich) noch viele waren,

und er bat von ihnen, dass sie sich nicht entfernen sollten von

der Lehre der Apostel, und zu vieler Sicherstellung war er be-

5 dacht, sie auch durch Schriftliches zu bezeugen. Und
als er nach Zuiyrna hineinkam, wo Polykarpus war, schrieb er

einen Brief an die Gemeinde in Ephesus 4
) und erwahnt, dass

ihnen der Hirte Onesimus war, und einen andern an Magnesia

die Stadt, welche tiber der Seite des Menandrus-Flusses ist, in

welchem er auch erwahnt, dass in ihr ein Bischof war des

Namens Dma; und einen andern wieder an Tralivs die Stadt,

und er schreibt, dass dort war ein Haupt des Namens Pvlibivs.

6 Und mit diesem auch an die Kirche von Rom schrieb er

und bringt ihnen darin tJberredung nahe, dass sie sich nicht

entziehen sollten seinem Zeugnisse und ihn nicht berauben sollten

von der HofFnung, die er liebt. Von welchen es sich ziemt, dass

wir setzen weniges zum Beweis dessen, was gesagt ist. Er schreibt

7 aber mit seinen Worten so (Ep. ad Rom. 5): „Von Syrien

bis nach Rom mit den Tieren kampfe ich im Meer und im

1) A in unseren Tagen. 2) A Airpvlis. 3) A om aber ihn.

4) A« von E.
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Trockenen bei Nacht und bei Tag 1
), indem ich gebunden bin mit

10 Panthern, welcbe sind die Schar der Stratioten, die, wahrend

wir ibnen eitel Gutes thun, eitel B5ses than. Und durcb ibr

Bosesthun bin ich besonders zum Jfinger gemacht, nicht aber

8 bin ichdeswegen gerechtfertigt flir mich. 2
) •:• Ich grtisse

die Tiere, die mir bereitet sind und bete, dass sie schnell ftlr

mich gefunden werden und locke sie, dass sie mich schnell

fressen. Nicht als ob ich mich f&rohte vor andern und mich

ihnen nicht nahere, indem, wenn sie auch abgehalten werden und

sich mir nicht nahern wollen, ich mit Gewalt gegen sie gehe.

9 Wisset mir von meiner Seele (sic!). Was mir ntitzlich ist,

weiss ich. Jetzt beginne ich ein Jlinger zu sein. Nicht moge
auf mich eiferstichtig sein etwas von dem, was gesehen wird und

von dem, was nicht gesehen wird, dass ich Jesu Christi gewttr-

digt werde. Feuer und Kreuz und Menge der Tiere und Zer-

streuung der Enochen und Abschneiden der Glieder und Ver-

derben des ganzen Leibs und Qualung des Satan s, alles moge
fiber mich kommen, und ich nur Jesu Christi gewftrdigt werden.4*

10 Und diese Briefe von der Stadt, fiber die wir gesagt haben,

schrieb er an die Kirchen, die wir aufgereiht haben. • •:•• Al*

sie aber Zmyrna passierten von Troada, schrieb er wieder denen

in Philadelphia 3
) und der Kirche von Zmyrna, besonders aber

dem Bischof dort Polykarpus, von dem er wusste, dass er ein

Nachahmer der Apostel, und als ein guter und wahrer Hirte

vertraute er ihm seine Herde in Antiochien und bestimmte ihn,

dass er mit Sorgfalt auf das seine (auf sie?) achten solle.

u Und eben er, indem er denen in Zmyrna schrieb: ich

weiss nicht, von wo er diese Worte gebraucht, indem er so 4
)

sagte fiber Christus (Ep. ad Smyrn. 3): „Ich auch nach der Auf-

erstehung im Fleische kenne ihn, und bezeuge und glaube, dass

er ist Und als er kam zu den Leuten des Petrus 5
), sagte er

zu ihnen: nehmet, befasset mich und sehet 0
), dass nicht ein Geist

ich bin, der nicht verk5rpert ist, und sofort naherten sie sich

12 ihm und glaubten". Es kennt aber sein Zeugnis auch Ire-

naus und die Briefe erwahnt er und sagt so (Adv. Haer. V, 28, 4):

1) A bei Tag Trie bei Nacht 2) A om fUr mich. 3) cod B
Piijdpia = Philadephia, vgl. Bet&povk statt BeeX&povX. 4) 21 om so.

5) % nor ad Petrnm. 6) A om und sehet
Texte u. Dntertuchnngen. N. P. VI, S. 8
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„Wie gesagt hat einer von den Unsrigen, der wegen des Zeug-

nisses fGr Gott verurteilt wurde, dass er den Tieren vorgeworfen

wurde: Weizen bin ich Gottes und mit den Zahnen der Tiere

werde ich gemahlen, dass ich erfunden werde als reines Brot."

is Anch Polykarpus erwahnt eben dieses in dem Brief, den

er 8chrieb den Philippesiern, mit diesen Worten (Ep. ad PhiL 9):

„Ich ersuche von euch alien, dass ihr euch fiberzeugen lasset

und beharret in aller Geduld, die ihr gesehen habt mit euren

Augen, nicht nur an den seligen Ignatius und Rufus und Zosi-

mus, sondern auch an andern, welche von euch waren, auch an

Paulus und dem Rest der Apostel, indem ihr fiberzeugt seid, dass

alle diese ]

) nicht umsonst liefen, sondern in Glaube und Gerech-

tigkeit, und jetzt sind sie an einem Ort, der ihnen schuldig ist,

bei unsrem Herrn, mit dem sie gelitten haben. Nicht namlich

diese Welt haben sie geliebt, sondern Jesus, der f&r uns gestorben

u ist und wegen uns von den Toten auferstanden ist." Und nach-

her sagte er (§ 13): „Ihr habt mir geschrieben, ihr und Ignatius,

wenn einer geht nach Syrien 8
), sollte er auch eure Briefe tiber-

bringen; was ich thue, wenn mir geschickte Zeit sein wird, ent-

weder ich, oder der den ich schicken werde, dass er ein Bote

is sei auch f&r euch. Briefe, welche uns geschickt wurden

von Ignatius und den anderen, welche bei uns waren, haben wir

euch geschickt, wie ihr befohlen habt: welche in diesem Brief

unten verzeichnet sind, von welchen ihr viel gewinnen konnt.

Es ist in ihnen n&mlich Glaube und Geduld und jeder Bau,

welcher erfordert wird ftlr die Furcht unsres Herrn." tJber

Ignatius aber ist es so. Es tiberkam nach ihm das Bistum in

Antiochien Heros.

37. Cber die Frohboten, die sich auszeichneten bis zu

dieser Zeit. ••

37, i Von denen, welche sich auszeichneten in den Tagen

dieser, war auch Qvdbatvs mit den Tochtern des Philippus,

liber welche gesagt wird, dass bei ihnen die Gabe der Prophetie

war. Auch andere viele waren, welche bekannt waren in den

1) A „hier" statt „diese". 2) B om Welt 3) statt „Syrien"

X^-ilD hatte A ursprflnglich K^^p „die Dfirfer*
1
.
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Tagen dieser, welche den ersten Grad einhielten der Herleitung

von den Aposteln. So aber waren diese Jtinger. welche Gott

geziemten, welche die Fundamente, welche von den Aposteln an

jedem Ort gelegt waren, bauten und verstarkten die (31 seine)

VerkQndignng besonders und den Samen des Lebens des Reiches

2 des Himmel8 saeten sie kraftig in aller Welt Viele nam-

lich von den JOngern in jener Zeit erhoben !
) in der Vorztiglich-

keit der Liebe der Weisheit des Christus durch das Wort Gottes

ihre Seele und erf&llten zuerst das Gebot unsres ErlSsers und

verteilten den Bedfirftigen ihre Besitzungen, und nachher gingen

sie weiter an (verschiedene) Orte und vollendeten die Werke von

Frohboten bei denen, welche die Frohbotschaft durchaus nicht

gehort hatten, und waren eifrig zu yerkfindigen das Wort des

Glaubens und fiberlieferten ibnen die heiligen Bticher des Evan-

s geliums. Diese aber legten den Grund (A Plur.) des Glaubens

in fernen Gegenden und stellten auf Hirten fiir andere, und

vertrauten ihnen den Dienst derer, welche j&ngst Jtinger ge-

worden waren. Diese aber wendeten sich zu anderen Orten ui\d

Volkern mit der Gnade und Hilfe Gottes, weil der Geist Gottes

auch in jener Zeit durch ihre Hande wunderbare Krafte wirkte,

sodass von dem ersten Horen plotzlich eine Menge von Menschen

freudig 2
) die Gottesfurcht in ihre Seele aufnahmen. Weil es

uns aber nicht leicht ist, dass wir mit Namen berechnen alle,

welche die erste Herleitung der Apostel empfingen, welche

Hirten waren und Frohboten in alien Kirchen, welche in der

Welt sind, so haben wir nur derer mit Namen in dem Buch

Erwahnung gethan, ftir welche bis jetzt bei uns durch ihre

3S, i Schriften 3
) eine Cberlieferung der Lehre der Apostel

ist, wie von Ignatius in den Briefen, die wir berechnet haben.

1) v >\sV> ; Thee. Syr. col. 2855 flihrt die Stelle mit der griech. Lesart

nkrfzxoiuvoi dvaQita'CfOfjLSvot ein and deutet iniuste egit (Afel). 2) %
magno gaudio, der syr. Text hat n^xn^rr, recenter, nuper, nove, aber lies

n^x^nn nQo9ifia><;. 3) % epistolarom eorum.
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38. tJber die Briefe (21. Sing.) des Klemens und liber die

BQcher, welcbe gesagt werden mit LGge, dass sie

von ihm sind.

Und von Klemens in dem Brief, den er scbrieb
'),

denjeder-

man anerkennt, dass er ibn schrieb wie von der Kirche von

Rom an die Kirche von Korinthus, gesetzt sind in ihm viele

Gedanken des Sinnes von dem Brief 2
) der Hebraer, wieder aber

auch Worte im Bild der Schrift3
), wie gesagt ist, schreibt er

darin, und deutlich zeigt er, dass nicht jugendlich ist das Bucb
2 dieses Briefs der Hebraer. Und deswegen wird er mit

Recht gezahlt mit dem Rest der Briefe des Apostels. 2
) Den Heb-

raern namlicb schrieb in der Spracbe der Vater und redete mit

ihnen der Apostel. Einige sagen, dass Luka der Evangelist ihn

s tibersetzte, und einige sagen, dass er, dieser Klemens, und

wabrscheinlich ist, dass das wahr ist, weil ein Charakter des

Wortes diesem Briefe der Hebraer ist und seinem Briefe 2
) und

weil nicht feme sind die Gedanken des Sinnes, welche in beiden

4 sind, von einander. Es ziemt sicb aber zu wissen, dass

aucb ein zweiter Brief gesagt wird, dass er von Clemens ist,

nicht aber deutlich tlberzeugen wir uns, dass er von ihm ist, wie

der erste, weil auch nicht die Alten wir wissen, 4
) dass sie ihn

6 gebrauchten. Wieder auch ein anderes Buch viel von

Worten haben hervorgebracht einige vor wenigem als von ihm

seiend. Und es ist in ihm eine Disputation des Petrus und des

Apion. Einer aber von den Alten erwahnt es durchaus nichi

Auch nicht namlich ist die Weise der reinen und wahren Lehre

der Apostel in ihm. Das Buch aber des Klemens selbst, das

jedermann anerkennt, ist bekannt. Gesagt haben wir aber auch

von Ignatius und Polykarpus. •

39. tJber die Reden des Papias. •••

39, i Dem Papias aber sind 5 Reden, tiber welche geschrieben

ist 5): tiber die Erklarung der Worte unsres Herrn. Sie erwahnt

1) SI om den er schrieb. 2) 31 Plur. 3) mis sonst =
Kanon; s. S. 56 = 2, 17, 10, im Thes. Syr. col. 3386 ist die Stelle fur

avzote&l mit der Proposition 2 citiert, die bei Mac Lean und Bedjan fehlt

4) B Praeteritum. 5) A om fiber welche geschrieben ist, fl „worfiber

er scbrieb".
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Irenaus, dass er nur sie scbrieb 1
) und sagte so (Adv. Haer. V,

33, 4): „Das sagte auch Papias, der (es) yon Johannes h5rte und
ein Genoese war des (A + seligen) Polykarpus, und er war ein

alter Mann, und in Schriften bezeugt er am Anfang seiner Bflcher:

Gesetzt sind ihm namlich 5 Bdcher. u Das sagte fiber ihn

2 Ireniius. Er aber Papias am Anfang seiner Worte zeigt

nicht an, dass er gehdrt hat yon den heiligen (A ora h.) Aposteln

oder sie gesehen hai Dass er aber empfangen hat Worte des

Glaubens 2
) yon den Bekannten der Apostel, lehrt er in diesen

3 Worten, indem er sagte (A und s.): „Nicbt yerzichte ich

dir herzusetzen in diesen meinen Erklarungen auch dasrjenige,

was ich gut gelemt habe yon den Altesten und gut in Erinne-

rung habe. Und ich bezeuge statt ihrer (oder: fthr sie, masc.)

die Wabrheit Nicht namlich fiber die, welche Vieles sagen,

freute ich mich, wie viele, sondern fiber die, welche die Wahr-
heit lehren; auch nicht fiber diejenigen, welche erinnern Gebote

der Fremden, sondern fiber diejenigen, welche fiberliefern, was

von unserem Herrn dem Glauben gegeben worden ist s), und von

4 der Wahrheit (selbsi) hergeleitet und gekommen sind. Auch
nicht wenn ein Mensch kommt, der den Altesten sich anschliesst,

verglich ich die Worte der Altesten: des Andreas was er sagt,

oder Petrus was er sagt oder was Philippus, oder was Thoma,

oder was Jakob, oder was Johannes, oder (A 91 + was) Mat-

thaus, oder einer von den andern Jfingern unseres Herrn. Oder

was Ariston oder Johannes der Alteste. 4
) Nicht namlich so meinte

ich, dass ich gewinnen kdnnte aus ihren Bfichern, was aus dem
5 lebendigen und bestandigen Wort" Hier aber ist es fQr

uns erforderlich zu verstehen, dass zweimal er zahlt den Namen
des Johannes, den ersten mit Petrus und Jakob 5

) und Matthaus

und dem Rest der Apostel 6
) rechnet er ihn, indem er einfach

auf den Evangelisten 7
) anzeigt: der andere Johannes aber, ihn

unterscheidet er durch das Wort, und in andrer Weise zu der

1) 31 om dass er nur sie schrieb. 2) A statt „Worte des Glaubens"

nur „den Glauben". 3) 81 nur a domino nostro de fide. 4) %: Aristos

et Joannes presbyteri. Einfache ZufQgung der Plural-Punkte wurde far

das Syriache den durch das Armenische gebotenen Plural, „die Altesten",

ergeben. 5) A om und Jakob. 6) A + und mit Jakob. 7) B bat

den Plural „die Evangelisten", der sich vom Singular nur durch die Punk-

tation unterscheidet.
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Zahl der Apostel setzt er ihn und setzt vor ihn den Ariston

6 and ihn nennt er deutlich „Altesten", so dass wir von

diesem anzeigen 1
) fiber die Geschichte, dass sie wahr ist, derer

die sagten, dass es zwei in Asien gab, welche mit einem Namen
hiessen, und in £phesus sind ihre Graber, und beide bis heute

heissen Johannes, indem sich uns geziemt, dass wir in unserem

Sinn schauen. Die Offenbarung namlich, welche des Johannes

heisst, wenn einer nicht annimmt, dass sie von Johannes dem
Evangelisten ist, ist es wahrscheinlich, dass sie diesem andern

7 Johannes erschien. Und er aber, dieser Papias, fiber den

wir jetzt kundgethan haben, bezeugt, dass er die Worte der

Apostel, von denen, die sich ihnen anschlossen, empfangen hat,

und 2
) von Ariston und von dem Altesten Johannes. Er sagte

namlich, dass er von ihnen gehort habe, und oft erwahnt er sie

mit ihrem Namen, und in seinen Bfichern setzt er die tJber-

lieferung, die er von ihnen empfangen hat. Und dies ist nicht

8 ohne Nutzen von uns gesagt. Pflicht ist es aber, diesen

Worten des Papias, die wir gesagt, andere Worte von ihm anzu-

schliessen, in denen er Wunder erzahlt und andere Dinge, die

9 er aus "Oberlieferung empfangen hat. Dass in Ibpvlis

Philippus mit seinen Tochtern wandelte, haben wir bis jetzt

kund gethan; dass aber in ihren (masc.) Tagen Papias war und
Qeschichten (A?l Sing.) von Wundern erwahnt, die er von den

TSchtern des Philippus empfangen hat, thun wir3
) jetzt kund.

Dass ein Toter namlich aufstand in seinen Tagen, erzahlt er, und

wieder ein anderes Wunder erzahlt er fiber Justus, der Bar Salt 4
)

(A Salti, Arm. consolationis) hiess: dass er (namlich) Gift des

Todes trank, und wegen der Gnade unseres Herrn ereignete sich

10 ihm nichts Hassliches. Diesen Justus aber stellten nach

dem Aufsteigen unseres Erldsers die heiligen Apostel mit Tvlmi,

indem sie fiber ihnen beteten, um zu bestellen einen von ihnen

statt Juda in seinem Dienst, und dies erzahlt die Praxis der

(A + 12) Apostel (Act 1, 2s): „sie stellten zwei, den Josef, der

Bar Salt 4
) hiess, welcher genannt wurde 5

) Justus, und den

11 Tvlmi und beteten." Dnd wieder anderes schrieb eben

1) Es kann auch heissen: „dass er von diesem anzeigt". 2) A%
om und. 3) A time ich. 4) nbtttt A *<ntat$ (zweimal). 5) A und
er wurde genannt $( et postbac vocatus est.



in 39, e-16. 119

derselbe, welches er empfangen hat aus Oberlieferung ohne Buch,

and bunte Gleichnisse unseres Erlosers and seine Lehre. Und
is wieder auf andere Parabeln, in denen er das Taosend der

Jahre sagt, dass es sein werde nach der Aaferstehung der Toten,

und leiblich stehe das Reich Christi auf der Erde. Ich bin aber

der Ansicht, (dass) die Qeschichten (A St Sing.) der Apostel, die

er empfing, und was yon ihnen gesagt wurde zu Beweisen (A

Sing.) in Geheimnissen (A Sing.), ich meine uber sie anders, weil

is er nicht schaute auf sie, wie ihre Erklarung ist Viel

namlich erscheint er (es), dass klein sein Verstand ist, von dem
Beweis seiner Worte. Aber doch auch fur die nach ihm fur

viele von den Sohnen der Kirche war er ein Anlass fur diese

Ansicht, welche schauten auf sein (91 das) Altertum, wie dem
Irenaus, und wenn es einen andern giebt, der diesc Ansicht hat.

u Und wieder anderes uberlieferte er in seinem Buch, Er-

klarungen 1
) des Ariston fiber die Worte unseres Herrn, uod

Cberlieferung des Johannes des Altesten. Wir wollen aber hinzu-

fugen zu seinen Worten (A + auch) die Cberlieferung, die er

schrieb uber Markus den Evangelisten, welche er in diesen Worten

is setzt: „Dieses 2
) sagt der Alteste: Markus war Dolmetscher

des Petrus, was er erinnerte, schrieb er vollstandig 3
); nicht aber

in der Ordnung, was gesagt wurde von unserm Herrn oder was

gethan wurde. Nicht namlich horte er von unsrem Herrn und

nicht schloss er sich ihm an, sondern zuletzt aber, was ich sagte,

8chloss er sich an Petrus an und nach seinen Bedtirfnissen lehrend

lehrte er, aber nicht vennischend vermischt er die Worte unseres

Herrn. Daher hat Markus nichts gefehlt, indem er das schrieb,

was er erinnerte. Eine Sorgfalt namlich (?l aber) war ihm, dass

er etwas von dem, was er horte, nicht auslasse und nicht darin

16 luge." Dieses erzablte Papias fiber Markus. t)ber Mat-

thias aber sagte er dies: „Matthaus schrieb in hebraischer Sprache

das Evangelium. Es fibersetzten es aber einzelne (einer einer),

wie sie konnten." Es braucht aber eben dieser Papias als Zeug-

nisse von den Briefen (% Sing.) des Johannes und des Petrus.

Er schrieb aber wieder auch eine Geschichte fiber eine Frau,

1) A Erklarung, 91 in narrationibus. 2) A In diesem. 3) Das

Adverbium kann auch in den Relativsatz gehttren: „was er vollstandig

erinnerte". 4) wOrtlich „lehrend lehrte er".
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welohe geredet wurde in vielen Sflnden, in der Zeit, in welcher

unser Herr in der Welt war, welohe geschrieben ist im Evan-

gelium der Hebraer. Und dieses mit dem, was wir vorher gesagt

haben, ist nach Pflicbt gesetzt. •

Endet das dritte Bach der Geschichten der Kirche.

Erstes Kapitel: Welche BiechOfe waren in Bom and in Alexandria

in der Regienmg dee Trajanus. 0 .0
2. Was die Juden ertrngen in den Tagen dee Trajanus. .;.

3. Welche Menschen eine Verleidigang ausgaben zum Beaten des

Glanbens in den Tagen des Hadrianus.

4. Ober die BischOfe, welche waren in Rom and (A om a.) auch in

Alexandria in den Tagen des Hadrianus.

5. (Jber die Bischttfe, welche waren in Jerusalem yon onserem Herrn

and bis zu diesen Zeiten.

6. TJber die letzte ZerstOrung der Juden (welche) in den Jahren des

Hadrianus. .©.

7. Welche waren in jenen Zeiten Fuhrer der Lehre der lugnerischen

Wissenschaft

8. Welche Schrifbsteller waren von den Sftbnen der Kirche. .©.
9. Brief des Hadrianus, welchen er schrieb 1

), dass nicht verfolgt

werden sollten die Christen ohne Gericht

10. Welche Bisch5fe waren in Rom und Alexandria in der Regierung

(91 den Tagen) des Antoninus.

11. Ober die Fuhrer der H&resis, welche waren in diesen Tagen. o»o
12. Cber die Verteidigung, welche schrieb Justinus dem Antoninus.

13. Ober die Briefe (A sing. 91 edictum) des Antoninus, die er (oder:

der) dem ganzen (91 om g.) Asien schrieb fiber unsere Lehre. .©.

14. Wie es eine Erw&hnung giebt der Bekannten des Apostels (A Wie
Polykarpus ein Bekannter war der Apostel).

15. Wie in den Jahren des Verus (Varvs) Polykarpus zeugte mit

andern in Zmyrna der Stadt.

1) oder: „der schrieb".

Viertes Bnch (31 + wieder) der Geschichten

der Kirche. :•
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16. Wie Justinus der Philosophy indem er rerkfindigte in Bom das

Wort des Christus, zeugte.

17. Welche Zeugen in seinem Wort Justinus erwahnt.

18. Welche Reden (Xoyoi) des Justinus wir empfangen haben.

19. Welche Bisch&fe (anf)standen in Rom nnd in Alexandria in den
Tagen des Yerns. . .

.

20. Welche BischOfe waren in Antiochia.

21. tTber die Schrifteteller der SOhne der Kirche, welche berfihmt

waren in diesen Zeiten.

22. ftber Hegesippus und fiber diejenigen, welche er erwahnt. ...... ..

23. tJber Dionysus Bischof von Korinthus und fiber die Briefe, die (A&
Sing.) er schrieb.

24. tJber Theophilus, Bischof yon Antiochia, und fiber Philippus und
fiber Modestus und fiber Meliton und fiber diejenigen, welche er erwahnt hat

und fiber Afvunrs (A Apvlneivs) und fiber Mvsnvs (A Mvsvnis).

25. tJber die Haresis des Tatianus (9i Traiani).

26. ftber Bardaisan den Sjrer und fiber die Reden, die es von ihm
giebt

Erstes Kapitel: Welche Bischdfe waren in Rom und
in Alexandria in der Regierung (SI diebus) desTrajanus.

1, i Im zwolften Jahre aber der Regierung des Trajanus

ging der Bischof der Kirche von Alexandria Qbdvn, liber den

wir vor kurzem gesagt haben, aus der Welt, und es empfing

den Dienst dort 1

) Primus, welcher war der vierte Bischof in der

2 Herleitung von den Aposteln. Und in dieser Zeit, als voll-

endete 8 Jahre Euarestus im Bistum von Rom, stand Alexan-

dras, welcher war der f&nfte von der Herleitung des Petrus und

Paulus, auf nach ihm.

2. Was ertrugen die Juden in den Tagen des

Trajanus.

% i Das Wachstum aber der Lehre unseres Erlosers und

seine(r) Kirche wuchs und ward stark an jedem Tage; auch die

1) ft miniaterium eius.
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Not (A Plur.) der Juden durch tfbel von aller Art wurde stark.

Als namlich der Autokrator zum 18. Jahre kam, wurde wieder

der Aufstand der Juden erweckt, und viel Volk kam um von

9 ihnen. In Alexandria namlich und in ganz Agypten und

in (A + ganz) Kyrene wurden sie wie von einem bosen Geist

der Unruhe getrieben 1
) und bedrohten die Volker2

), die mit ihnen

zu8ammen wohnten. Ale sie aber die Verwirrung stark machten,

machten sie besonders (A 31 zieht „besonders" in den Vordersatz)

gegen das letzte Jahr einen grossen Krieg, als in jener Zeit fiber

8 ganz Agypten Lvppvs war, und beim ersten mal (A Plur.)f

als sie kampften, traf es sich, und sie besiegten die Volker, und

sie flohen und flfichteten sich nach Alexandria, und alle Juden

(accus.), die in der Stadt waren, nahmen sie und toteten sie. Als

sie aber beraubt waren der Halfte derer, welche in Kyrene dem
Lande waren 3

),
verfolgten sie die V5lker aus Agypten und die

vopovg 4
) darin verderbten sie. Es war aber fiber sie ein Ffihrer

Lvqia 5
). Der Autokrator aber schickte Mbqivs6

) den Tribunen

mit einem Heer von Fussgangern in Schiffen, und wieder aber

auch von Reitern 7
), er aber verharrte in vielen Eampfen in

einer langen Zeit im Erieg gegen sie, und viele Zehntausende

von den Juden totete er, nicht bloss von Kyrene, sondern auch

in Agypten von denen, welche dem Lvqia (A Lvpivs) ihrem Konig

6 halfen. Der Autokrator aber glaubte in seinem Sinn, dass

auch in Mesopotamien die Juden dort eben so sich erweckten

gegen die Bewohner des Ortes, und befahl dem Lvqis Qvatvs,

dass er sie austilge von dieser Eparchie (o'O-tiDn). Er aber

setzte sich gegen sie und t5tete von ihnen viel Volk und wegen

dieses Sieges, den er machte, stellte ihn der Autokrator als

Hegemon fiber Judaa. Das erzahlten aber auch (Si om a.) Schrift-

steller von den Volkern, welche in jener Zeit waren, mit ihren

Worten. •

1) & : wurden sie wie von bosen Geistern der Unruhen zerstreut

(•ninnat statt mama). 2) 91 Judaeos. 3) Der Relativsatx „welche

im Land Kyrene waren", kOnnte auch Subjekt yon „yerfolgten" sein.

4) Ktrraa; der Thes. Syr. 2384 verzeichnet die Stelle mit der fidschen Zahl

IV, 1 und der Accentuierung v6(to<; Aegypti. 5) B hatte ursprfinglich

Lvqna, A hat Lvpivs. 6) A Mrqs. 7) A om und wieder auch von

Reitern.
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3. Welche Leute eine Verteidigung ausgaben zu gunsten
des Glaubens in den Tagen des Hadrianus. •

3, i Trajanus aber, als er die Regierung gehalten hatte 20

(31 10) Jahre weniger 6 Monate, ttberkam Alius Hadrianus nach

ihm. Diesem schrieb Quadratus ein Wort der Verteidigung und

brachte es ihm dar zu gunsten unseres Glaubens, weil namlich

bose Leute yersuchten unser Volk zu bedrdcken. Und bis heute

ist dieses Wort 1

) bei vielen Brtidern, auch bei uns 2
), von welchem

wir helle Beweise der Ansicht 3
) dieses Mannes sehen k5nnen

g und der Einfachheit des Glaubens der Apostel. Und eben

er zeigt auch fiber sein Altertum in diesen Worten, indem er

so erzahlt: „Die Werke unseres Erlosers bestanden andauernd.

Mehr namlich sind diejenigen, welche geheilt wurden und die-

jenigen, welche von den Toten auferstanden, die (oder: indem

sie) nicht bloss (wirklich) gesehen wurden, dass sie geheilt wurden

und dass sie aufgestanden waren, sondern dauernd waren sie

da, nicht bloss in der Zeit, als unser Erloser in der Welt war,

sondern auch, nachdem er von der Welt geschieden war, waren

sie eine lange Zeit da, sodass auch bis auf unsre Zeiten einige

3 von ihnen blieben." Dieser aber sagte so. Auch Aristides ein

glaubiger Mann von unsrer Lehre machte wie Quadratus eine

Verteidigung des (?l unseres) Glaubens und brachte sie dem
Hadrianus dar. Und eben dieses Buch findet sich bis heute bei

vielen.

4. tJber die Bischofe, welche waren in Rom und in

Alexandria in den Tagen des Hadrianus.

4 Im dritten Jahr seiner Regierung ging Alexandrus Bischof

von Rom, als er 10 Jahre in seiner Leitung vollendet hatte,

aus der Welt, und es iiberkam nach ihm Xystus; und in der

Kirche von Alexandria, als Primus 12 Jahre vollendet hatte,

ging er aus der Welt und es Qberkam nach ihm das Bistum

Justus.

1) 31 sermo eorum. 2) V qui (oder quae) sunt apud nos far „auch

bei uns". 3) H lucidae mentis.
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5. €b er die Bischofe, welche waren in Jerusalem von
un8rem Herrn und bis auf diese Zeiten.

5, i Von den Bischofen aber, welche in Jerusalem waren,

habe ich die Zeiten (AStSing.) ihrer Jahre in einem Buch an

einem Ort nicht (nirgends) gefunden; es wird aber das Wort
gesagt, dass sie je (nur) kurze Zeit (an der Spitze) standen.

2 Das aber (SI + nmr) habe ich empfangen in Schriften, dass bis

zur letzten Zerstorung, welche war in den Tagen des Hadrianus,

die Herleitung yon 15 Bischofen, welche dort standen, welche

alle Hebraer waren, welche von vorne die Erkenntnis des Messias

liebend empfangen hatten. Und ') von denen, welche solches

richten konnen, von ihnen wurden gewahlt solche, die wftrdig

waren des Dienstes des Bistums. Es bestand namlich zu jener

Zeit die ganze Kirche dort aus glaubigen Hebraern, von den

Tagen der Apostel und bis zur letzten Zerstorung, als die Juden

gegen die Bomer sich emporten und in grossen K&mpfen zer-

s 8t6rt wurden. Weil aber 2
) in jener Zeit die Bischofe aus

den Beschnittenen aufhdrten, ist es Pflicht sie jetzt aufeuweisen

von dem ersten. Es war (dies) aber (St welcher war, A es war

erster) Jakob, der genannt wurde der Bruder unseres Herrn • • •

Zweiter Simeon Dritter Justus • Vierter Zakkai

Ftinfter Tobia Sechster Benjamin Siebter Johanan

— • Achter Mattai •:• Neunter Philippus Zehnter Dsanaqs

(A2t Sanaq8) Elfter Justus ZwSlfter Levi •

Dreizehnter Ephraim Vierzehnter Joseph und letzter

4 von alien, ftinfzehnter, Juda. Diese alle waren Bischofe

in der Kirche von 3
) Jerusalem von den Aposteln und bis auf

5 diese Zeit und alle von der Beschneidung. Im 12. Jahr

aber seiner Begierung, als Xystus 10 Jahre im Bistum von Rom
vollendet hatte, tiberkam nach ihm Telesphorus, welcher der

siebte war von der Herleitung von den Aposteln. Als aber ein

Jahr vortibergegangen war und wenige Monate, stand in der

Kirche von Alexandria als sechster Avmvnjs (A Avmtis) auf,

als der vor ihm elf Jahre vollendet hatte.

1) Kttnnte auch noch Fortsetzting des vorhergehenden sein: und (dass)

von solchen ... die gewahlt wurden ... 2) % om weil aber. 3) % om
der Kirche yon.
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6. tJber die letzte Zerstorung der Juden in den Jahren
des Hadrianus. ••

6, i Als aber die Emporung der Juden gross und stark wurde

behandelte Rufus der Eparch (XDIfcn) yon Judaa mit dem Heer,

das ibm vom Konig zu Hilfe geschickt wurde, ihre Frechheit

mit schonungsloser Rache und zerstorte plotzlich Myriaden von

Mannern und Frauen und Kindern und nahm ihre Lander (91

3 Sing.) in Kriegsrecht gefangen. Es war aber den Juden in

jener Zeit ein Fuhrer, der Bar Kokba genannt wurde, der unter

anderem ein morderischer und rauberischer Mann war, mit seinem

Namen aber tbat er gross als ob er vom Himmel ihnen als Er-

I5ser erschienen sei, wie fur die Bedrangten und Gefangenen

s Als aber der Krieg stark wurde, im 18. Jabr seiner Regie-

rung2
), war zur Seite des Ortes 3

) eine kleine Stadt, und sie war

sebr befestigt, und yon Jerusalem war sie nicht sebr entfernt,

und es emporten sich in ihr die Juden. 4
) Als sie (fem. sing.) aber

der Krieg yon aussen lange Zeit umgab, yerendeten diese Em-
pSrer durch Hunger und Durst, und er, der ibnen die Ursacbe

sich zu emporen gewesen war, empfing die Strafe, die ihm ge-

btlhrte. Und deswegen wurde das ganze Volk der Juden ver-

stossen 5
), dass sie durchaus nicht die Umgebung yon Jerusalem

betreten durften, nach dem Gesetz und Befehl des Hadrianus,

der befahl, dass sie auch nicht aus weiter Ferne schauen

durften auf den Ort des Hauses ihrer Yater. Das erzahlte

4 Ariston yon Pella der Stadt Als aber Jerusalem vollig

verSdet war yon alien Juden, welche darin wohnten vor alters,

und eine andere (9 denuo) yon den Romern gebaut wurde und be-

wohnt wurde von fremden Volkern (Text: und) wurde sie (aber) wie

zur Ehre dessen, der die Regierung innehatte, welcher Alius

Hadrianus war, Alia 6
) genannt. Auch die Kirche dort wurde

gesammelt von den Volkern, nach jenen Bischofen, die von der

Beschneidung waren; als erster fiberkam das Bistum dort

Markus.

1) $1 om und Gefangenen. 2) Die Zeitbestiuimung kann zum

Vorder- Oder Nacbsatz gehCren. 3) xnnn ; vielleicht ist zu lesen

«in»a 235 „war neben Be&QriQa" oder xata *I9^Qa? 4) $i intra-

verunt (et) se muniverunt. 5) A (mit Anderung eines Punktes) : entfernt

^prnnx statt npmnx. 6) ?l et vocata est Heliana.
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7. Welche in jenen Zeiten Ftthrer der Lehre 1
) der

lfignerischen Erkenntnis waren.

7, i Als aber die Kirchen in der ganzen Welt glanzten

wie helle Sterne, und der Glaube unseres Erlosere, unseres Herrn

Jesus Christus stark wurde unter jedem Geschlecht der Menschen-

kinder, ersann (aber) der Satan, der Hasser des Guten (Plur.) und

Feind der Wahrheit, der in jeder Zeitder Gegner deerLebens der

Menschenkinder ist, gegen dieKirche an jedem Ort, indem erdurch

alle Arten von frfihe in Verfolgung durch Fremde sich gegen sie

2 rfistete. Als er aber von diesen ausgeschlossen war, brauchte

er bSse und zauberische Manner wie seelenverderbende Werk-

zeuge und Diener des Verderbens und rustete sich mit andern

Mitteln und richtete es in allem so ein, dass auch die Zauberer

und VerfQhrer den Namen des Christentums anzogen und die-

jenigen, die ihnen ahnlich waren2
) von denen die glaubten, in

die Grube des Verderbens zogen, und diejenigen, die noch nicht

zum Glauben herangekommen waren, durch ihr scblechtes Be-

tragen abwendeten, dass sie nicht zum Wort des Lebens heran-

8 kamen. Von Menandrus aber, fiber den wir vor kurzem ge-

sagt haben, der, (oder dass er) nach Simon fiberkam, erschien

zuerst die fremde Kraft in der Gestalt der zweik5pfigen Schlange

in zwei Ffihrern, welche aufstanden von zwei Haresen, in

Saturnilus, der seinem Geschlecht nach von Antiochia war, und
und (in) Basilides (B -dvs) dem Alexandrier, von denen der eine

in Syrien, der andere in Agypten die Lehre der gottverhassten

4 Haresien aufstellte. Saturnilus (B Svtknilvs) redete in

vielem in der Weise des Menandrus llignerisches, wie Irenaus

zeigte; in der Weise (Schema) aber von etwas, was nicht ge-

sprochen wird, erstreckte auch Basilides seine Mittel (Kunst-

griffe) ohne Ende, indem er seine schmutzige Haresie zu (aus)

5 thorichten Erzahlungen bildete. Es waren aber in jener

Zeit von den Sohnen der Kirche viele Manner, welche zu

gunsten der Wahrheit kampften und weise zu gunsten des

Glaubens, den die Apostel festgestellt hatten, in der Kirche 5
)

1) A om der Lehre. 2) so nach Text, es wird aber pBirvo statt

l^ina zu lesen sein „die sich ihnen unterwarfen". 3) y
ja der Kirche"

kann auch in den Relativsatz gehOren.
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kriegten; viele aber hinterliessen auch durch Schriften

denen nach ihnen Warnung (A Plur.) gegenfiber den Haresen,

« fiber die wir gesagt haben, von denen auch wir gesehen

baben eine Rede der gesunden Zurechtweisung, welche verfasste

Agrippa Solin des Kastor ("nttOfctp) von den bekannten Schrift-

? stellern in jener Zeit gegen Basilides (B -dvs). Und er ent-

hfillt die Schlechtigkeit seines Irrtums und, indem er sein Vei>

borgenes (Plur.) offenbart, sagt er fiber ibn: Gegen das Evan-

gelium schrieb er 24 Bficher; er nannte sicb aber Propheten den

Bar Qba und den Bar Qvp 1
) und andere barbarische nicht exi-

stierende Namen, wie zum Erstauntmachen derer, die yon solchen

bewegt werden. Und er lehrte namlich, dass sie essen sollten

von Geopfertem ohne Dnterschied und dass sie yerleugnen sollten

den Glauben in der Zeit der Verfolgung obne Bedenken; und

er befahl denen, die zu ihm herankamen, in der Weise des Pytha-

8 goras, dass sie ftnf Jahre scbweigen sollten. Und andres

dem ahnliches sagte er fiber ihn, fiber Basilides (B -dvs). Auch
9 Irenaus enthfillte vollig im offenen diese Haresie. Es schreibt

aber Irenaus: „Es war aber in den Zeiten dieser Qrpvqbatvs,

das Haupt einer andern Haresie, welche genannt wird die der

yvcoorcxoi fapiWlMO, indem diese die Zauberei des Simon, nicht

wie er, der sie verbarg, sondern offen fiberlieferten, und wie

fiber etwas Grosses sich br&steten fiber Dinge, die sie thaten far

die Liebe 2
) und mit Gesichten von Traumen 3

) und mit der An-

wesenheit von Damonen bei ihnen und mit andern derartigen

Dingen. Und so namlich lehren sie, dass erfordert werde far

diejenigen, alle Schandlichkeiten zu thun, welche eingefahrt

werden in ihre Geheimnisse, das ist aber in ihre Verruchtheit,

indem sie anders nicht entfliehen konnen, wie sie sagen, von

den Archonten der Welt, ausser wenn sie ihnen ihre Schulden

(A Sing.) bezahlt haben durch die verruchten unaussprechlichen

10 Dinge. Solcher Diener des Bosen (Plur.) bediente sich der

Satan, der am Bosen (A Sing.) sich freut, und diejenigen, welche

durch sie irrten, wurden niedrig 4
) ins Verderben gefangen ge-

fiihrt; die Volker aber, welche noch nicht glaubten, gaben grosse

Schmahung gegen das Wort Gottes wegen dieser, welche im

1) a Banals et Barkaph. 2) % -f- erroris. 3) 31 et in visum

ftomniorom, A mit Gesicht von Damonen. 4) SX corrupti.
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11 Namen des Christenturns einhergingen. Es trug sicb aber

zu vod solchen Aposteln der Luge, dass gegen uns die Meinung
der Gottlosigkeit stark wurde, als ob wir eine ungesetzliche

Verbindung mit unsern Mfittern und mit unsern Schwestern

brauchen und durch befleckte Speisen uns verunreinigen wQrden.

is Nicht aber wurde dies langerdauernde Zeit gelassen. Denn
die Wahrheit erhob (= empfahl) sich und zeigte ihr Licht nach

is kurzer Zeit. Denn es wurde iiberftihrt das Treiben der

Feinde von ihren Werken, und erlosch schnell, weil sich die

Haresen veranderten und erneuerten und die ersten aufhorten

und in alien Arten (cxTjfia) und in alien Gestalten von Zeit zu

Zeit verderbt wurden. Gross aber wurde und stark bestandig,

indem sie blieb ohne Veranderung, die Herrlichkeit der Wahr-
heit der Kirche, sie die allein an jedem Ort in Keuschheit und

Lauterkeit und Freiheit und Reinheit und Heiligkeit des Wandels

der Weisheit Gottes bei jedem Geschlecht der Menschenkinder

n leuchtete, bei Griechen und Barbaren. Es erlosch aber

mit der Zeit auch jene Lasterung gegen das ganze Volk der

Christen, und es blieb unsre Lehre, indem sie allein siegreich

war, und jedermann yon ihr bekannte, dass sie ausgezeichnet

ist durch Befehle der Keuschheit und Heiligkeit der Gottes-

weisheit. Und niemand wagte 1
) zu reden wider unsern Glauben

ein schmutziges 2
) Wort oder zu brauchen die Lasterung gegen

einen von uns.

8. Welche Schriftsteller waren von den Sohnen der

Kirche.

is Doch aber in diesen Zeiten ftthrte die Wahrheit in die

Mitte viele, welche zu ihren Gunsten kampften und die Haresen

zurechtwiesen und mit ihnen kampften, nicht nur ohne Schriften,

8, i sondern auch mit Beweisen der Schriften. Es war aber

unter diesen bekannt Hegesippus, der, dessen Worte wir auch vor-

ber gebraucht haben in vielem, und wie von seiner tJberlieferung

haben wir dies und jenes gesetzt fiber die Apostel. In fttnf Buchern

nun schrieb er die tJberlieferung der Predigt der Apostel, welche irr-

1) « audet. 2) Verbessere im Thes. Syr. 2360 in U1
und ergftnze dort alexia.
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tuinslos ist, in einfachen Worten. Und ia der Zeit, in welcher er

war, machte er bekannt fiber diejenigen, welche Gotzen grfin-

deten und schrieb so : „Diejenigen welche Grabhauser und Tempel

(vaoq) machten, wie sie auch bis heute gemacht sind, einer von

welchen war Antinous, der Knecht des Hadrianus Casar, dem

sie auch einen Wettkampf machten, dieser Antinous, der in

unsern Tagen war. Auch eine Stadt namlich baute er in seinem

3 Namen, Antenv". In seinen Tagen aber war auch Justi-

nus, der Liebhaber der Weisheit der Wahrheit, der noch in der

Zeit in der Wahrheit der Griechen sich umgetrieben hatte. Er
macht aber bekannt iiber diese Zeit in der Verteidigung, welche

er machte ftir Antoninus, und schreibt so (Apol. 1, 29): „Es ge-

ziemt sich, dass wir bekannt machen mit diesem auch liber

Antinous, der eben war, diesen, den jedermann wie einen Gott

mit Furcht zu verehren eifrig ist, wahrend sie ihn kennen, wer

4 er und woher er war." Und eben er erwahnt auch den

Krieg der Juden, der in jener Zeit (war), und setzt so (1, 31):

,,Auch in dem Krieg namlich, der den Juden war, befahl Bar

Kokba, der das Haupt war ftir die Emporung der Juden, dass

die Christen kommen sollten zu bittern Strafen, wenn sie nicht

5 verleugneten und schmahten fiber Jesus Christus." Er
sagte aber auch liber sich selbst, wie er sich wandte zu der

Furcht unseres Herrn von der Weisheit der Griechen, dass er

mit Nachdenken und mit Gericht dies that, und indem er dies

anzeigt, schreibt er (2, 12): „Auch ich namlich freute mich an der

Lehre des Platon; und als ich horte, dass die Christen verleum-

det wurden: ich sah aber 1
), dass sie sich vor dem Tod nicht

ffirchteten, auch nicht vor etwas, das fdr furchtbar gehalten

wird, und ich tiberlegte bei mir selbst, dass das Ding nicht mdg-
lich ist, dass sie in Bosem (Plur.) und in Begierden sind. Wer
namlich ist, der die Begierden liebt und nicht aushalt in der

Enthaltsamkeit, oder dem annehmbar ist das Essen von Fleisch

von Menschenkindern, der (wortlich: und) den Tod ftir ein Gut

zu halten vermag, der ihn seiner Begierde beraubt; sondern auf

alle Weise ist, wer so ist, dass er lebend sei in dieser Welt,

bestandig 2
) bestrebt und dass ihn nicht merken die Richter, und

nicht selbst kiindigt er an, sodass sie ihn toten." •••

1) ft om aber. 2) kann auch in den abh&ngigen Satz gehftren.

Texte a. Untersuchungen. N. F. VI, 2. 9
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9. Brief des Hadrianus, den er schrieb (A Brief, den

Hadrianus schrieb), dass nicht verfolgt werden sollten

die Christen ohne Gericht.

6 Wieder aber erz&hlt er, Justinus, als empfing Hadrianus 1

)

Schriften von Sarnivs Gr(a)ninvs dem erlauchten Hegemon liber

die Christen, der (oder: die er) ihm schrieb, dass es nicht recht

sei, dass ohne Beschuldigung von etwas auf das Geschrei des

Volkes man (er) Gunst erweise und sie frevelhaft tote. Und

er aber, der KSnig, schrieb gegen dieses dem Minvqiys Fvnddtvs

(A Mvnvqivs Fvnirinvs), dem Prokonsul von Asien, und be-

fahl, dass man (er) niemand tote ohne Beschuldigung und An-

7 klage der Gerechtigkeit. Und er setzte die Abschrift dieses

Briefes und schrieb ihn in romischer Sprache, wie er war. Er

sagte aber vor ihm dies (Apol. 1, 6s): „Auch von Briefen 2
) des

grossen und bekannten Casars, Hadrianus eures Vaters, ist es

una (moglich), dass wir verlangen von Euch, wie wir vertraut

haben, dass sie befohlen werden 3
), dass ein Gericht sei. Und

dies nicht als weil von Hadrianus befohlen wurde, deswegen 4
)

haben wir vertraut, sondern davon vertrauen wir, dass in Gerech-

tigkeit unsre Bitte ist. Wir haben aber auch die Abschrift des

Briefes 6
) des Hadrianus hergesetzt, dass ihr auch eben daraus

euch fiberzeuget, dass wir in Wahrheit geredet haben. Dies

(masc.) aber ist der Mann 6
); wie sie ist, seine Abschrift r<5misch,

so setzte er sie. Wir aber nach unserer Kraft haben ihn in die

griecbische Sprache fibersetzt. Es ist in ihm aber so (1,69)

9, i ........ „Dem Minukius Fvndvnvs (A Fvnrinivs). Den
Brief habe ich empfangen, in welchem mir geschrieben wurde von

Sarnivs Gr(a)ninv8 7
) dem gepriesenem Manne, der, nach dem

du fiberkoramen hast; nicht also will ich, dass ich lasse die

Sache ohne Untersuchung, dass auch nicht8) Menschen beun-

ruhigt seien, auch nicht Verleumdern Ursache zura Bosen ge-

geben werde 9
.) Also einfach in dieseni Verlangen, das verlangt

1) 91 om Hadrianus. 2) A Sing.; nur Punkte machen den Unter-

schied. 3) A 9i dass ihr befehlet. 4) „Deswegen" kann znm Haupt-

oder znm abh&ngigen Satz gehdren. 5) 91 Plural. 6) 91 + inquit

7) 91 om Granianus. 8) A dass nicht 9) A auch nicht btee Ursache

Verleumdern gegeben werde, 91 neque criminatores illi causa mendacii

malornm fiant.
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das Volk 1
) der Orte wegen der Christen, dass sie getotet werden:

wenn sie anzeigen konnen gegen sie eine That, die des Todes

wert ist, sollen sie darin allein angenomraen werden, nicht aber

das Verlangen 1

) oder die Rufe allein soli man horen 2
). Sehr

gerecht aber ist, dass wenn einer sie verleumden will, du unter-

s scheidest; wenn aber einer sie anklagt und (A oder) zeigt,

dass sie ausser dem Gesetz sich ftthren, so befiehl nach der Kraft

der SUnde. Und ich beschwore dich bei Herkules, dass wenn

einer wegen Angeberei 3
) dies thut, so soli es dir angelegen

sein, dass du richtest und ihm zuwendest die Vergeltung seiner

Schlechtigkeit." •••

10. Welche Bisch5fe waren in Rom und Alexandria
in der Regierung des Antoninus.

10. Nachdem aber Hadrian die Regierung 21 Jahre gef&hrt

hatte und starb, fiberkam nach ihm Antoninus, der genannt wurde

Eusebes, die Regierung der Romer. Und im achten Jahre seiner

Regierung ging Telesphorus, als er 11 Jahre in seinem Dienst

erfQllt hatte, aus der Welt, und es fiberkam nach ihm Higinvs

das Bistum von Rom. Es erzahlt aber Irenaus liber Teles-

phorus, dass durch Zeugnis verherrlicht wurde sein Ausgang

aus der Welt.

11. tJber die Haupter der Haresis 4
), welche in jenen

Tagen waren.

Es macht aber (er), Irenaus, bekannt, dass in den Tagen des

Hignvs, des Bischofs von Rom, dieses tiber den wir gesprochen

haben, Valentinus seine Haresis einfiihrte und Kerdon, das Haupt

des Irrtums der Markioniten, welche beide in der Zeit bekannt

wurden in Rom. Er schrieb (31 schreibt) aber so (Adv. Haer.

Ill, 4, s): „Valentinus namlich kam nach Rom in den Tagen des

Higinvs; es wurde aber stark sein Irrtum (fem.) in den Tagen

des Pius; er (masc.) dauerte aber bis zu den Tagen des Ani-

ketus. Kerdon aber, der vor Markion war, auch er kam in den

1) 21 Plur. 2) 21 sollst da hCren. 3) dasselbe Wort ptfs (be-

drQcken), das auch von LXX mit ovxo<pavxtZv tibersetzt wird. 4) 21

Alexandrinorum.
9*
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Tagen des Higinvs, welcher der neunte Bischof war, zur Kirche

und bekannte, dass er sehr irrte. Und so machte er es bestan-

dig, dass er zuzeiten heimlich lehrte und zuzeiten wieder seinen

1 Irrtura bekannte, zuzeiten aber getadelt wurde iiber das,

was er schlecht lehrte, und entfernt wurde von der Versamm-

2 lung der Brfider*. Das sagte er in dem dritten Wort gegen

die Haresis. In dem ersten aber wieder sagte er dieses wegen

Kerdon (I, 27, i): „Kerdon namlich, der Anlasse empfing von denen

der Simoniten, kam nach Rom in den Jahren des Higinvs,

welcher der neunte Bischof war von der Herleitung von den

Aposteln, und lehrte, dass der Gott, der gepredigt wfirde von

dem Gesetz und von den Propheten, nicht der Vater unseres

Herrn Jesus Christus ist. Dieser namlich ist ja bekannt; jener

aber wird nicht erkannt; und dieser ist gerecbt, jener aber ist

gut. Es fibernahin aber von eben diesem Markion und vermehrte

s diese Lehre und schmahte ohne Scheu." Er aber, dieser

lrenaus, entblosste mit vieler Langmut die unbegrenzte Tiefe des

Irrtums des Valentin us, welcher wie eine bose Schlange in ihren

4 Lochern versteckt und verborgen war. Und neben diesem

wieder auch iiber einen andern des Namens Markus sagte er,

der (oder: dass er) in eben diesen Zeiten war, welcher gelehrt

war in der Kunst der Zauberei. Er schrieb aber und entblosste

auch die Thaten ihrer Geheimnisse, die (oder: der) schmutzigen,

5 in diesen Worten (I, 21, 3): „Es ist namlich von ihnen, dass

sie ein Trinkhaus 1

) bereiten und machen Thaten ihrer Geheim-

nisse mit Worten, die sie erwahnen fiber eben diese, und sie

nennen das, was von ihnen gethan wird, ein geistliches Trinken 2
)

in der Weise der oberen Vermischungen und sie bringen sie

zum Wasser und taufen sie und so sagen sie fiber sie: im Namen
des Vaters des Alls, der nicht erkannt wird, und im Namen des

Wahren, der (oder: der wahren) Mutter des Alls und im Namen
dessen, der herabgestiegen ist auf Jesus. Andere aber erwahnen

hebraische Namen, um diejenigen sehr in Erstaunen zu setzen,

6 welche in ihre Geheimnisse vollendet werden". Und nach-

dem aber Higinvs 4 Jahre im Bistum vollendet hatte, fiberkam

1) 21 domum nuptiarum. Wie im Hebr. (LXX) steht im Syr. das

allgemeine nrirs „Trinken" fiQr yd/toe etc. 2) = ya(xoq (s. $L 1),

$1 ministratio.
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Pins den Dienst des Bistums in Rom. In Alexandrien aber

war(d) Markus Hirte, als Amvnis (A Orones) 13 Jahre vollen-

det batte. Und als Markus 10 Jahre in seinem Dienst vollendet

hatte und ausruhte, iiberkam nach ihm den Dienst der Kirche

7 von Alexandrien Qladivn. Wieder aber auch in der Kirche

von Rom nach 15 Jahren des Bistums des Pius ging er aus der

Welt und es erstand dort 1

) Aniketos, in dessen Tagen Hege-

sippus erzahlt, dass er in Rom eintraf, und er blieb dort bis

zum Bistum des Alvtrvs.

12. Uber die Verteidigung, welche schrieb Justinus

dem Antoninus.

8 Besonders aber wurde stark in diesen Zeiten Justinus und

wahrend er in der Gestalt der Philosophic war, verktindigte er

das Wort Gottes, und durch seine Reden, welche er schrieb,

kampfte er zugunsten des Glaubens; und in der Rede, welche

er gegen Marcion schrieb, erwahnt er, dass 2
) in der Zeit, in

9 welcher er sie setzte, Marcion in der Welt (noch) da war. Er
sagte aber so (Apol. 1, 2e): „Marcion aber der Pontusier, der auch

noch da ist und lehrt diejenigen, die ihm vertrauen, dass sie

glauben, dass ein Gott ist, der grosser ist als der Schopfer; und

eben aber dieser an verschiedenen Orten iiberredete viele durch

die Damonen, die ihm halfen, dass sie Lasterung redeten und

leugnen, dass der SchSpfer des Alls nicht sei der Vater des

Christus, und bekennen, dass ein anderer ist, der grosser ist, als

dieser 3
). Und alle, die von diesen ausfliessen, wie ich sagte 4

),

werden Christen genannt, ahnlich wie die Lehren der Philosophen

nicht zu einander stimmen, der Name der Philosophie aber ge-

10 meinsam ist." Und nach diesem ftigt er hinzu und sagt:

„Wir haben namlich Reden gegen alle Haresen, die gewesen

sind, dass wenn ihr sie lesen wollt, wir sie hergeben 5)."

11 Eben dieser Justinus aber machte auch gegen die Heiden

Reden mit Eifer, und wieder auch andere, in denen ist eine

Verteidigung zugunsten unseres Glaubens dem Konig Antoninus,

der genannt wurde Eusebis. Auch dem Rat des Senats von

1) 91 om dort. 2) Lies 1 (dass) statt 1 (und). 3) 91 quam hie.

creator. 4) 91 om wie ich sagte. 5) 91 si vultis legere, dant eos

yobie.
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Rom schrieb er. Eben in Rom namlich trieb er sich herum
und er zeigt liber sich selbst an, wer und woher er war, in

seiner Verteidigung, die er schrieb, mit diesen Worten (l,i):

1 2 „Dem Autokrator Titus Aelius Hadrianus Antoninus Eusebes

Casar Sebastus und dem Verissimus seinem Sohn dem Philo-

sophen und dem Lucius dem Sohn des Casars und dem ganzen

Senat und dem ganzen Volk der Romer fQr diejenigen, welche

vom ganzen Geschlecht der Menschenkinder gehasst werden

frevelhafterweise und bedrfickt werden, Justinus der Sohn des

Priscus, des Sohns des Bkis von Neapolis Palastina bringe ich 1

)

euch die Bitte und das Gesuch dar.

13. Brief des Antoninus, welchen er schrieb dem
ganzen Asien wegen unserer Lehre.

Ak (ihm) aber auch andere eine Bitte darbrachten, dem
Konig Antoninus, dass in ganz Asien mit Drangsal jeder Art

von dem Volk (91. Plur.) der Stadte die Christen bedrtickt werden,

erliess er einen solchen Befehl in ganz Asien (Apol. I, 70):

13, i „ Autokrator Casar Markus Aurelius Sebastus dem ganzen

2 Asien Frieden. Ich weiss, dass es auch den Gottern an-

gelegen ist, dass sie nicht verborgen sind, denen, die so sind 2
).

Mehr als ihr namlich qualen sie diejenigen, welche sie nicht

3 verehren wollen. Dadurch namlich, dass ihr gegen sie Auf-

regung erweckt, bestarkt ihr den Sinn, der ihnen ist, indem ihr

sie anklagt, als ob ihnen kein Gott sei; sie aber wahlen eben

dadurch, dass sie angeklagt werden, zugunsten ihres Gottes lieber

zu sterben als zu leben. Deshalb siegen sie auch, indem sie

ihre Seelen preisgeben, damit sie nicht unterworfen werden dem,

4 was ihr sie bestimmt zu thun. Uber die Erdbeben aber,

die gewesen sind und (noch) sind, ziemt es sich, dass wir euch

erinnern, dass wir bekttmmert sind, wann sie sind. Indem wir

5 also das unsrige vergleichen mit dem ihrigen, sind sie in

Freidigkeit zu Gott mehr als wir. Ihr aber, in der ganzen Zeit

in der ihr (verborgen seid oder:) irrt, verachtet ihr auch andere

Gotter und verslindigt euch gegen den Dienst dessen, der nicht

1) 91 bringen wir. 2) Auch wenn man als Afel fassen wollte,

muss der Sjrer rovg toiovvovg als Objekt gefasst haben.
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stirbt, indem ihr die Christen, die ihm dienen, vertreibt und bis

s zum Tod verfolget. Und fiber dieses (Plur.) haben viele

Statthalter in den Orten meinem Vater geschrieben; auch er

hat ihnen geschrieben eine Abschrift dessen 1
), dass in nichts

jemand diejenigen bedrficken solle, die so sind, ausser wenn etwa

siegesehen werden 2
), dass sie irgend eine Hand ausstrecken gegen

die Regierung der Romer. Auch mir haben viele bekannt ge-

geben, wegen dieser auch ich schrieb und stimmte uberein mit

7 der Ansicht meines Vaters. Wenn aber einer ist, der in

diesem Sinn beharrt, und er bringt einen von diesen zum Ge-

richt, dass dieser namlich so ist, so soil der, der verleumdet wird,

gelost werden von der Beschuldigung, auch wenn gesehen wird,

dass er ist, wie fiber ihn gesagt wird, derjenige aber, der ihn

g verleumdet, soli verurteilt werden". Es ist aber gesetzt

worden dieser Befehl in ganz Asien, und dass dem so war, be-

zeugt Meliton, der Bischof war der Kirche 3
) von Srdivs der

Stadt, welcher bekannt war in jener Zeit durch die Verteidigung,

welche er machte dem Autokrator Verus zugunsten unseres

Glaubens. 4
)

14. Wie ain Gedachtnis ist der Bekannten des

Apostels 5
).

14, i In den Tagen aber dieses Aniketos, fiber den wir ge-

sagt haben, dass er Bischof der Kirche von Rom war, erzahlt

lrenaus, dass Polykarpus in der Welt war und kam nach Rom,

welchem war 6
) ein Wort der Untersuchung mit Aniketos fiber

2 den Tag des Passa. Und eben er fiberliefert auch eine

andere Erzahlung wegen Polykarpus, welche es sich auch ge-

ziemt, dass wir sie anffigen zu denen, welche 7
) fiber ihn gesagt

s werden. Sie ist verzeichnet aber in der dritten Rede, welche

lrenaus setzte gegen die Haresen, so (Adv. Haer. Ill, 3, 4): „ Poly-

karpus namlich war nicht bloss ein Jtinger von den Aposteln,

und verkehrte mit vielen, welche unsern Herrn gesehen haben,

1) 21 exemplar edictorum. 2) A wenn allenfalls einige sind, die,

21 si quis ex iis extendat. 3) A om der Kirche. 4) AVI unserer

Lehre. 5) A Wie Polykarpos der Bekannte war der seligen Apostel,

21 quomodo memoriam cognovimus apostolorum. 6) A und es war ihm*

7) oder: zu dem was . . . wird.
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sondern wurde auch von ihnen, den Aposteln, Bischof in Asien

in der Kirche von Smyrna, welchen auch wir gesehen haben in

4 unsrer Jugend. Sehr aber dauerte er in der Welt und

wurde sehr alt und in gepriesener und bekannter Weise zeugte

er und so ging er aus der Welt. Und das lehrte er bestandig,

5 was allein wahr ist und bezeugt ist (von) alien Kirchen,

welche (fern.) in Asien sind und welche (masc.) bis heute fest-

halten die Uberlieferung des Polykarpus. Sehr vorzuglich nam-

lich war er und der Zeuge war er, der treue, fur die Wahrheit

und vorzuglich gegen Valentinus und Markion und die ubrigen

verderbter Sinne (A sing.). Und als er nach Rom kam in den

Tagen des 1

) Aniketos, wandte er viele von diesen Haresioten,

iiber die wir gesagt haben, zu der Kirche Gottes, und er lehrte

und predigte, dass er diese Wahrheit allein'2) uberkam von den

6 Aposteln, die, welche die Kirche iiberliefert 3
). Und es

giebt Leute, die horten von ihm, dass er sagte (impf.): Johannes

namlich der Junger unseres Herrn in Ephesus gieng, um zu

baden, und er sah darin den Kerinthus, und er sprang, ging her-

aus aus dem Bad und badete nicht, sondern er sagte: Lasst uns

fliehen, dass nicht auch das Bad auf uns falle, in dem Kerinthus

7 der Feind der Wahrheit ist. Aber auch Markion kam
einmal ins Gesicht des Polykarpus und sagte zu ihm: erkenne

uns (an); und er sprach: icb erkenne dich (an), dass du der Erst-

geborene des Satans (bist). Und eine solche ganze Wachsamkeit

war den Aposteln und ihren Jiingern, sodass sie nicht einmal

bis zum Wort Gemeinschaft hielten mit einem von denen, welche

die Wahrheit veriinderten, wie auch Paulus sagte (Tit. 3, n)

:

„von einem Manne, welcher geteilt ist in seinem Sinn 4
) in anderer

Lehre, nach einer Belehrung oder zweien, verzichte auf ihn, da

du weisst, dass verkehrt ist, wer so ist, und sundigt und sich

selbst richtet zur Verurteilung". Es ist aber auch ein bekannter

Brief des Polykarpus, welchen er schrieb den Philippesiern, von

welcheni wir einen Beweis des (A % seines) Glaubens und Predigt

der Wahrheit 5
) lernen konnen, diejenigen die wollen und denen es

um ihr Leben angelegen ist." ••:•• Dies sagte Irenaus; er aber,

1) ihlEYC, A ^nTQlp „vor". 2) 21 om allein. 3) $1 -h hodie.

4) A dessen Sinn getheilt ist, 91 nur ab homine haeretico fQr „von . . .

Lebre". 5) 91 et veritatem praedicationis eius.
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Polykarpus in diesem Brief der Philippesier den er schrieb —
und er ist bis heute vorhanden — gebraucht das Zeugnis von

dem ersten Brief des Petrus. • •

15. Wie zeugte Polykarpus in den Jahren des Verus 1

)

mit andern in Smyrna der Stadt-: -

io Antoninus aber, welcher genannt wurde, Euseb(i)s, als er

die Regierung 22 Jahre geftihrt hatte, iiberkam nach ihm Markus

Aurelius Verus Antoninus sein Sohn mit Lucius seinem Bruder. 2
)

15,i In dieser Zeit war Erregung von grosser Verfolgung 3
)

in Asien 4
) und es wurde gekront durch Zeugnis Polykarpus.

Es geziemt sich aber, dass wir die Schrift seines Zeugnisses,

welche bis heute bewahrt ist, hersetzen in dem Gedachtnis dieser

2 Erzahlung. Es ist aber verzeichnet die Schrift 5
) wie aus

der Person der Kirche, die er leitete, an die Kirche, 6
) welche ist

in Pontus 7
), welche (sc. Kirche) mit diesen Worten bekannt

s macht. •:• „Die Kirche Gottes denen, welche sind in Philo-

mela 8
) und alien Versammlungen , welche sind in der heiligen

Kirche 6
) an jedem Ort: Gnade und Friede und Liebe Gottes des

Vaters und unseres Herrn Jesus Christus werden vermehrt. 9
)

Wir haben euch geschrieben, 10
) Briider, iiber die, welche

zeugten, auch fiber den seligen 11
)
Polykarpus, welcher besiegelt

4 durch sein Zeugnis und die Verfolgung beendigte." Und
nach diesem aber vor der Erzahlung des Polykarpus erzahlen

sie iiber die andern Zeugen und verzeichneten in Schriften, welche

Geduld sie zeigten in ibren Schmerzen, sodass sie in Erstaunen

setzten diejenigen, welche ringsum waren und dastanden und auf

sie blickten, die zeitweise durch Martern bis auf die inneren

Adern zerrissen wurden, so dass auch ihr inneres Eingeweide

gesehen wurde, zeitweise aber auch scharfe Muscheln, welche im

Meer sind, unter ihnen ausbreiteten , und mit alien Arten von

Martern und Qualen toteten sie sie , 2
), und zuletzt wurden sie als

5 Speise den Tieren gegeben. Sie erzahlen aber, dass in vor-

1) A om in den Jahren dea Verug. 2) A om mit Lucius seinem

Binder. 3) EF Erreg. nnd grosse Verf. 4) A om in Asien. 5) A
diese Schrift 6) AEFft Plural. 7) « in Asien. 8) EF Pilvmvla.

9 i EF -f- bei euch. 10) EF wir schreiben euch. 11) A + und sieg-

reichen. 12) so A, Text: starben sie (fur sichV
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ztiglicher Weise sich auszeichnete der ttichtige Germanicus; in-

dem er naralich durch die Gnade Gottes gekraftigt war, besiegte

er die Furcht des Todes, die in den Leib gepflanzt (ist). Und

als der Prokonsul ihn ttberreden wollte, und seine Natur vor ihn

legte und zu ihm sagte: ein Kind bist du und ein Jtingling,

schone dein selbst; ihm aber war nichts daran gelegen, sondern

freudig brachte er das Tier !

) zu sich, nicht nur niit Reizen, son-

dern auch mit Gewalt, urn in Schnelligkeit gelost zu werden von

6 dieser Welt des Frevels und der Gottlosigkeit. Und ttber

seinen herrlichen Tod wunderte sich das ganze Volk 2
), fiber das

Heldentum dieses (A + herrlichen) Zeugen (21 + und) des Freun-

des Gottes und tiber den Triumph des ganzen Volfces der Christen;

und ohne Aufhoren begannen sie zu rufen: es sollen genommen

werden die, die ohne Gott sind! Es solle gesucht werden Poly-

7 karpus! Und als eine grosse Erregung war durch ihr

Rufen, ftirchtete ein Mann, dessen Name Quintus war, der seinem

Geschlecbt nach ein Phrygier war, der neulich von Phrygien

gekommen war, als er da stand und die Tiere sah und ihr Drohen,

und wurde krank in seiner Seele und wurde zuletzt weich in

8 seinem Leben. Es zeigt aber das Wort dieser Schrift an,

dass er elend war und nicht wegen der Furcht unseres Herrn

sich selbst hinwarf zum Gericht mit andern; vielmehr aber, in-

dem dieser unterging, hinterliess er einen offenen 3
) Beweis ffir

jedermann, dass nicht selbst jemand in solchen Dingen sich hin-

werfen soli in frecher Weise ohne Furcht unsres Herrn. Die

9 Vollendung aber dieser Dinge war so. : Polykarpus aber

der bewunderte, als er zuerst horte, blieb 4
) ohne Erregung und

bewahrte seinen Sinn fest und unerschuttert und wollte in der

Stadt verbleiben. Als aber von ihm baten die, die mit ihm waren,

dass er hinausgehen sollte auf ein Landgut, das ein wenig ent-

fernt war von der Stadt, liess er sich fiberreden 5
), und er war

dort mit wenigen Leuten, und etwas anderes that er nicht, nicht

bei Nacht und nicht bei Tag, ausser dass er bestandig war in

Gebeten zu unserem Herrn, in denen er suchte und flehte und

1) §1 Plur. 2) EF die ganze Welt, 91: omnes homines; vgl. Act
2» 47, oXov toy Xaov, cod. D olov xov xoafxov und dazn Nestle, Philologica

sacra S. 39. 3) P om offenen. 4) E oder: als er hflrte, blieb zuerst

5) A und er liess sich iiberreden, P + und ging.
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bat, dass Frieden sein mochte (EF + in) alien Kirchen in der

10 ganzen Welt. Dies Werk namlich war ihm bestandig; und

als er betete drei Tage ehe er Qberliefert wurde, sah er in der

Nacht ein Gesicht, dass die Decke, welche unter seinem Kopfe

war, dass plotzlich ein Feuer sie anzfindete und sie vernichtete.

Als er aber darUber aufwachte, deutete er sogleich dieses Ge-

sicht, und deutlich sagte er denen, die mit ihm waren, voraus,

was geschehen werde: Wegen Christus gehe ich im Feuer aus

11 der Welt. Als ihn aber mit grossem Eifer drangten, die

ihn suchten, wurde er wieder in Liebe der Brtider genotigt, sich

zu einem andern Landgut wegzubegeben. Und nach kurzem er-

reichten ihn dort diejenigen, die hinter ihm nachjagten. Sie

nahmen aber von dort zwei Jfinglinge und folterten den einen

von ihnen; und sie brachten und stellten 1
) ihn hin in die Her-

12 berge des Polykarpus. Als sie ihn aber dort erreichten

urn die Abendzeit, fanden sie ihn, dass er im Obergemach lag,

und wahrend er von dort sich nach einem andern Haus wegbe-

geben konnte, wollte er nicht. Er sagte aber: Der Wille Gottes

is geschehe 2
). Und als er lernte, dass sie gekommen waren,

wie das Wort sagt, stieg er hinab zu ihnen und redete mit ihnen

mit friedlichem und fr5hlichem Gesicht, und es wurde geglaubt

von denen, die ihn nicht kannten, dass sie ein Wunder sahen,

indem sie blickten auf das Altertum seines Greisentums und auf

die Reiuheit und Festigkeit seiner Person und wenn solcher

u Eifer war, dass ein solcher Greis festgenommen werde. Er

aber befahl sogleich, dass sie vor sie einen Tisch von vorzttg-

lichen Speisen 3
) setzen sollten; er starkte sie, bat aber von ihnen,

eine Stunde in Ruhe 4
) zu beten; und als sie ihm gewahrten,

stand er und betete, indem er voll war von der Gnade unseres

Herrn, sodass diejenigen staunten, die gekommen waren: und sie

horten ihn wie er betete, und vielen von ihnen reute es ihre

Seele, was fQr ein Mann zu sterben bereit war, ein Greis zlichtig,

is der Gott geziemte. •:• Und mit diesem zeigt wieder das

Buch seiner Erzahlung (es) so an: „Nachdem er jedermann ge-

dacht hatte in seinem 5
) Gebet und diejenigen, die er gar nicht

1) AE und er brachte und stellte sie, 91 monstraverunt fur „stellten".

2) A der Wille unseres Herrn werde vollendet. 3) 91 und EF Sing.

4) % decenter. 5) EF om seinem.



140 Eusebius, Kirchengeschichte fibers, v. Eb. Nestle.

kannte, die Kleinen und die Grossen, die Geebrten und die Ge-

ringen ') und die ganze Kirche, die in der ganzen Welt ist, voll-

endete er sein Gebei Und als die Zeit kam hinauszugehen,

setzten sie ihn auf den Esel und brachten ihn zur Stadt. Und
es war der grosse Sabbath. Und es begegnete ihm Herodes, der

Irenarch, und sein VaterAniqta (EF: Aniqata). Diese aber setzten

ihn zu sich auf den Wagen und iiberredeten ihn, indem sie bei

ihm sassen und zu ihm sagten: was (namlich) ist daran bos, dass

is einer sage: Mein Herr Casar, und opfere und bete. Er

aber erwiderte ihnen zuerst kein Wort. Als sie ihn aber drangten,

sagte er zu ihnen: Nicht thue ich das, was ihr niir ratet 2
). Sie

aber, als sie sahen, dass er sich von ihnen nicht tiberreden liess,

sagten ihm b5se Worte und plStzlich warfen sie ihn vom Wagen 3
),

und wie er abstieg, wurde sein Schienbein geschfirft; er aber

wandte sich nicht, sondern wie wenn nichts ihn betroffen hatte,

ging er mit Freude und Eifer. Und sie brachten ihn in das

17 Stadion 4
). Und es war(d) ein grosser &oqv$o<; 5

) im Stadion,

dass viele auch gar nicht horten, dass Polykarpus ins Stadion

eintrat. Und als er eintrat, kam eine Stimme vom Himmel:

sei stark und mannhaft, Polykarpe. Den aber, der dies sagte,

sah niemand; die Stimme aber horten viele von den unsern 6
).

Und als sie ihn nahebrachten 7
), wurde eine grosse Erregung,

is indem sie horten, dass Polykarp ergriffen war. Und als

er nahegebracht war, fragte ihn der Anthypatos, (ob) bist du

Polykarpos. Und als er gestand, Qberredete er ihn, dass er ver-

leugne. Und er sagte zu ihm: scheue dich vor deinem Greisen-

tum. Und anderes, was dem gleicht, wie es ihnen Gewohnheit

19 ist zu sagen, sagt er ihm. Schwore (A + mir) bei dem
Gltick des Casar und bereue. Er sagte: es sollen weggenommen
werden, die ohne Gott sind. Er aber s

) Polykarpos (E + der

Herrliche) mit heiterem 9
) Gesicht blickte auf das ganze Volk,

das im Stadion, war, und bewegte ihnen seine Hand und seufzte

1) A die Verachteten. 2) A mit Anderung eines Buchstabens "pfc^a

statt "pr^E „mich lehret". 3) A stellt: vom Wagen warfen sie ihn.

4) 21 et cum duxissent eura in arenam ubi bestias emittebant 5) KS^ns
(cod. EF xnr'j). 6) % vocem multi e nostris audierunt sed clamantem

non viderunt. 7) VI om Und als sie ihn nahebrachten. 8) A „Dann"

Cp-^n) statt „Er aber" -pi in. 9) Knrn, A atmsE.
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uDd sah auf gen Himmel und sagte: Nimm die weg, die ohne

20 Gott sind! Als ihn aber der Richter drangte und zu ihm
sagt: schwore, und ich lasse dich los; schniahe Christus! sagt zu

ihm Polykarpus: 86 Jahre ist es inir, dass ich ihm diene, und

er hat mich in nichts geschadigt; wie kann ich meinen Konig

21 schmahen, ihn, der mich erlost hat. Als er ihn aber wie-

der ')
drangte und zu ihm sagt: schwore beim GlQck des Casar,

sagte 2
) zu ihm Polykarpus: du spottest (oder: Frage), der du zu

mir sagst: schwore beim Gliick des Casar, und machst dich selbst,

als ob du nicht wissest, wer ich bin; hore also in Freidigkeit:

ich bin ein Christ. Wenn du lernen willst das Wort des Christen-

23 turns: gieb einen Tag und hore. Es sagt zu ihm der Antby-

patos: Qberrede das Volk. Und Polykarpus sagte zu ihm: dich

habe ich gewurdigt auch (nur) des Wortes. Wir haben namlich

gelernt, den Hauptern und Machthabern, welche von Gott be-

stellt sind, Ehre wie es sich geziemt, welche uns nicht schadigt,

zu geben; diese aber achte ich nicht wdrdig einer Verteidigung.

23 Der Anthypatos sagte zu ihm: Tiere habe ich und diesen

werfe ich dich vor, wenn du nicht bereust. Er aber sagte: rufe

sie 3
). Denn es giebt fttr uns nicht eine Veranderung der Um-

kehr vom Guten zum Bosen; schon aber ist es, dass ein Mensch

24 umkehre vom Bosen zum Guten. Wieder aber sagte er zu

ihm: mit Feuer quale ich dich, wenn du die Tiere verachtest,

wenn du nicht umkehrst. Polykarpus aber sagte zu ihm: Feuer

drohst du, das eine Stunde flammt und nach kurzem erlischt;

denn du weisst nicht das Feuer des Gerichtes, das 4
) kommen

wird, und die Qual fur Ewigkeit, welche bewahrt ist den Gott-

25 losen. Aber was also zogerst du? Bring was du willst.

Dies aber und was mehr als das sagte er, indem er voll war

von Beherztheit und Freude, und sein Angesicht war voll Gnade,

dass er nicht nur gar nicht traurig war oder bestlirzt von dem,

was zu ihm gesagt worden war, sondern das Gegenteil davon,

sodass auch der Anthypatos (selbst) staunte. Und er schickte

den Herold, und er verkundete mitten im Stadion drehnal: Poly-

karpus hat fiber sich selbst gestanden, dass er ein Christ ist 5
).

1) A om wieder. 2) F sagt. 3) ?l et veniant. 4) A be-

zieht „das kommen wird" auf „Gericht" (masc), Text auf „Feuer" (fern.).

5) 91 sum.

Digitized by



142 Eusebius, Kirchengeschichte iibers. v. Eb. Nestle.

26 Als aber dies gesagt worden war von dem Herold, schrieen

die ganze Versammlung der Volker und der Juden, welche in

Smyrna wohnten 1

), in unertraglichem Zorn und mit starker

Stimme: dieser ist der Lehrer von Asien, der Vater der Christen,

der Aufloser unserer Gotter, welcher viele lehrt, dass sie nicht

27 opfern und sie nicht anbeten. Und als sie das sagten,

schrieen sie und suchten von Philippus, dem Haupt von Asien,

dass er den Lowen loslasse gegen Polykarpus. Er aber sagte:

nicht ist mir Vollmacht, weil vollendet sind (waren) die Schau-

spiele. Da gefiel es ihnen, dass sie zusammen schrieen: lebendig

28 sollen sie den Polykarpus verbrennen. Es war namlich er-

forderlich, dass vollendet werde das Gesicht, das er gesehen hatte,

mit dem Kissen unter seinem Haupte, das er brennend sah, als

er betete. Und er wandte sich und sagte zu den Glaubigen, die

bei ihm waren, mit Weissagung: im Feuer ist es mir (bestimmt)

29 zu brennen. Und dieses wurde schnell iiber dem, dass es

gesagt wurde, gethan, indem die Massen sich versammelten (und)
,2

)

brachtfen von den Werkstatten und von den Badern Holzer und

Brennstoff; vorzuglich die Juden, welche sich freuten und an-

30 trieben zu solchem nach ihrer Gewohnheit. Als aber das

Feuer bereitet war, legte er von sich nieder alle seine Kleider

und loste den Gurtel seiner Huften und wollte auch von seinen

Fiissen 3
)

losen, wahrend er das vorher nicht gethan hatte 4
), weil

die Glaubigen sich beeiferten, welcher von ihnen zuerst zu seinen

Kleidern nahe, denn in seiner ganzen guten Ftihrung war er

si geschmuckt auch vor seinem Greisentum. Sogleich also

wurden Gerate hergestellt, welche fur das Feuer bereitet waren.

Als sie aber bereit waren, dass sie ihn mit Nageln befestigten,

sagte er zu ihnen: lasset mich so! Denn der, der mir (A in

mich) Kraft giebt, dass ich das Feuer ertrage, der giebt mir

(A in mich Kraft), dass ich ausdauere in dem Feuer ohne Zer-

32 trlimmerung 5
) und ohne Befestigung der NageL Sie aber be-

festigten ihn nicht, banden ihn aber (fest), denn er gab seine

Hande nach rttckwarts und er wurde gebunden, wie ein bekanntes

Lamm, welches aufsteigt6
) von der grossen Herde, ein Opfer an-

1) A + sie alle. 2) so EF, die andern om und. 3) $1 calceoe

suos fttr „von seinen Fiissen". 4) EF21 that (= zu than pflegte).

5) A sine prolongando (las KnmtJ statt «pnc). 6) EF aafstieg (so ur-

spriinglich auch B).
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as genehm Gott dem Allmachtigen. Und er betete und

sagte: Vater Jesu Christi deines geliebten und gesegneten Sohns,

dorch dessen Hand wir deine Erkenntnis tiberkommen haben,

Gott der (A aller) Engel und der Heerscharen und aller Crea-

turen und des ganzen Geschlechts der Gerechten (derer), die

bei dir leben; ich segne dich, dass du mich gewtirdigt hast dieses

Tags und dieser Stunde, dass ich teilnehme in der Zahl der

Zeugen am Kelche des Christus fur die Auferstehung des ewigen

Lebens der Seele 1
) und am Leibe durch den Geist 2

) der Heilig-

84 keit ohne Verwesung; dass ich dadurch dargebracht werde

heute vor deinem Angesicht als ein fettes und angenehmes Opfer,

wie du bereitet hast vorher und geoffenbart und es thust, Gott

85 der Wahrheit. Desswegen liber alles preise ich dich und

segne ich durch den Hohenpriester in Ewigkeit 3
), deinen geliebten

Sohn, durch den 4
) dir (und) 5

) mit ihm mit dem Geist der Heilig-

86 keit Ehre6
) von jetzt und bis in Ewigkeit der Ewigkeiten (E F

-f- Amen). Und als er das Gebet vollendet hatte und Amen
sagte, zfindeten einige Sonne des Feuers das Feuer an. Als aber

die Flamme stark war, sahen wir ein Wunder8
), denen es ge-

geben war, dass sie sehen, welche bewahrt sind, zu verktlndigen

37 den andern, was geschah. Das Feuer namlich machte die

Gestalt eines Bogens, wie das Segel eines Schiffes, wenn es voll

ist von Luft, und umkreiste um den Leib des Zeugen; und er9)

war in seiner Mitte nicht wie Fleisch, das brennt, sondern wie

Gold und Silber, die im Ofen gepruft wefden. Und ein sftsser

Geruch kam so zu uns, wie ein Geruch des Weihrauchs oder

as wie von einem von den vorztiglicben Aromen. Zuletzt

aber, als diese Frevler 10
) sahen, dass das brennende Feuer nichts

fiber seinen Leib vermochte, befahlen sie 11
) einem Spekulator, dass

89 er sich nahe und ihn mit dem Schwert durch bohre. Und
als er dies that, ging von ihm viel Blut heraus und loschte das

Feuer. Und es wunderte sich die ganze Menge, dass ein solcher

Unterschied ist zwischen denen, die nicht glauben, und den

Erwahlten Gottes, von denen einer dieser selige wunderbare 12
)

1) EFSl in der Seele. 2) SI und im Geist. 3) 31 om in Ewig-

keit 4) A and durch ihn. 5) AEF om und. 6) A om Ehre.

7) EF sein. 8) EF8 Plur. 9) A „der" statt „und er". 10) A die

S5hne des Frevels. 11) AEF Sing. 12) SI + vir Dei.
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war, der in unsern Zeiten war, ein Nachahmer der Apostel und

Propheten, Bischof der Kirche von Smyrna. Jedes Wort aber,

das aus seinem Munde ging, wurde vollendet und wird voll-

40 endet Der bose Feind aber, (A + und) der Eiferer 1
)

und Neider, der aufsteht gegen das 2
) Geschlecht der Gerechten,

als er sah die Grosse seines Zeugnisses und seine Fiihrung 3
),

die schon vorher ohne Tadel war, dass sie (oder: er) gekront

wurde mit dem unverweslichen Kranz und Sieg, dass er empfing

ohne Zweifel, sann er aus, dass auch sein Leib uns nicht gegeben

wfirde, indem viele getrieben waren dies zu thun 4
) und teil zu

41 haben an seinem heiligen Korper. Einige trieben namlich

den Niqta, den Vater des Herodes und Bruder des Dlqs (EF
des Lvqvs), dass er dem Hegemon sich nahere 5

), dass er6) uns

seinen Korper nicht gebe, dass sie (namlich) nicht verlassen den,

der gekreuzigt wurde, und diesen anbeten. Und als diese trieben,

(und) 7
) halfen mit ihnen auch die Juden, sie die auch uns (streng)

bewachten, die wir bereit waren, dass wir ihn aus dem Feuer

nehmen. Nicht namlich 8
) wussten sie, dass wir auch unter keinen

Umstanden den Christus verlassen konnen, ihn der zugunsten

des Lebens der Welt gelitten hat, d. h. zugunsten derer, die

42 leben wollen; auch keine andern 9
) beten wir an. Den

Christus namlich beten wir an, ihn, der ist der Sohn Gottes,

die Zeugen aber lieben wir, wie sie verdienen, welche Nach-

ahmer sind des Zeugnisses unseres Herrn, wegen der schonen

und vorztiglichen Gesinnung, die ihnen ist, gegen unsern Konig

und unsern Lehrer, dass auch wir gewlirdigt werden, ihnen Jiinger

43 und Teilnehmer zu sein. Als aber der Centurio den Streit

der Juden sah, setzte er ihn in die Mitte, nach der Gewohnheit,

die ihnen ist 10
), und verbrannte ihn 11

). Und dann sammelten wir

zuletzt seine Gebeine 12
), die kostbarer sind mehr als Steine, deren

Wert kostbar, und bewahrter besser als gereinigtes Gold, und

44 wir setzten sie (bei), wo (A E F + es geziemend war, wo)

1) F om der Eiferer. 2) A -h ganze. 3) $1 om seine Fiihrung.

4) A 8tellt: dies zu thun getrieben waren. 5) 21 ut moneret 6) 21

Plur. 7) $1 om und. 8) EF om namlich. 9) A macht aus dem
Plur. den Sing. „auch keinen andern", 91 stellt um: quod Christo adoramus

nos et non aliis. 10) 91 stellt „nach der Gewohnheit, die ihnen ist"

hinter „der Juden sah". 11) F und sie yerbrannten ihn. Dann.

12) E von sp&terer Hand + des Trefllichen.
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es uns der Herr gab 1
), indein wir uns versammeln mit Freuden

undmit JubeP) und halten den Tag des Gedachtnisses seines Zeug-

nisses wie zum Gedachtnis derer, die vorher sich ausgezeichnet

habeo, und zur Bereitung derer, welche ibnen nachzuahmen bereit

45 sind. Solches war das, was gethan wurde mit dein seligen

Polykarpus mit den zwolf von Philadelphia (Pildpia, A von den

PhUosophen, E F die von Philadelphia), die zeugten in Smyrna.

Und mehr als sie alle ist sein Gedachtnis allein gross, sodass es

46 (er) auch von den Volkern besprochen wird." Des Poly-

karpus aber des wunderbaren und Schulers der (F + heiligen)

Apostel 3
), so war ihm das Ende. Die Brlider aber in 4

) der Kirche

von Smyrna schrieben diese seine 5
) Erzahlung in diesem Brief,

den wir verzeichnet haben. In eben diesem Buch aber schrieben

sie auch liber andere Zeugen, die zeugten 6
) in Smyrna, in eben

dieser Zeit mit dem Zeugnis des Polykarpus. Und mit diesen

erzahlen sie auch uber Metrodorus 7
), der geglaubt wurde als

Presbyter des Irrtums des Hauses Markion, erH), dem ein Glaube

der Auferstehung nicht war, sodass wegen des Eifers der Zeugen

Gottes auch er dem Feuer uberliefert wurde und starb.

47 Von den Zeugen aber den namhaften, welche in jener Zeit

waren, einer von ihnen, war der bekannte Pionius, dessen Be-

kenntnis in verschiedenen Teilen und in der Freidigkeit seines

Wortes und in seiner Verteidigung zugunsten des Glaubens zu

dem Volk ,J

) und zu den Richtern und seine Lehre vor jeder-

manns Auge und der Empfang, mit dem er empfing die, welche

gefallen waren von der Versuchung 10
) der Verfolgung und der

Zuspruch, den er zusprach im Haus der Gefangenen den Brtidern,

die zu ihm (A uns) eintraten, und mit diesem auch die Qualen,

die er trug, und ihre Leiden 1
*), und die Befestigung der Nagel und

seine Standhaftigkeit im Feuer und seine Vollendung in all

diesem vollstandig verzeichnet sind in den Erzahlungen 12
) uber

ihn. dass die, welche lieben und wiinschen zu lernen — siehe

es ist geschrieben in den Hypomnemata (A SI + der Zeugenj,

48 welche von uns gesammelt sind fruher, der Zeugen 13
). Es ist

1) 91 ubi decus erat quod Dominus dedit nobis. 2 1 A auch mit J.

3) % Sing. 4) A 51 om in. 5) AEF om seine. (>) A stellt: iiber

Zeugen, die zeugten, andere. 7) 31 Metredotoe. 8) in, A xrx. 9) 31

Plur. 10j A Plur. 11) A3( und die Leiden. 12 > AF Sing. 13) A 31

om hier „der Zeugen".

Texte u- Untersuchungen. N. F. VI, 8. 10
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aber 1

) wieder in den Hypomneniata derjenigen, welche zeugten

in Pergama der Stadt Asiens, und 2
) des Karpus und des Ppilvs

(F Ppvlvs) und einer Frau, namens Agathonike, und sie wurden

gekront in dem herrlichen und bekannten Bekenntnis.

16. Wie Justinus der Philosoph, als er verktindigte in

Kom das Wort des Christus, zeugte.

16, i In diesen Zeiten wurde auch Justinus, der, iiber den wir

vor kurzem gesagt haben, nachdem^er dargebracht hatte die

zweite Verteidigung zugunsten unserer Lehre diesen Konigen,

gekront durch. das Zeugnis.
t
Qkasqvs (A Qrasqs, ursprBnglicb

Qbasvs) namlich der Philosoph, welcher war Qiniqvs (A Qvniqvs)

d. i. aber ein Hund, der in der Gesinnung und in der That

seinem Namen nachzuahnlen eiferte, weil ihn zu vielen Malen 3
)

vor den Augen der Horer besiegt hatte in der Unterredung

Justinus, zuletzt aber mischte er gegen ihn Trug, und zugunsten der

Wahrheit, welche er verkundigte, wurde er durch das Zeugnis

2 gekront. Und eben dieses sagte auch dieser Philosoph der

Wahrheit deutlich in der Verteidigung, welche er machte. und

was bereit war, dass es ihn treffe, machte er zuvor bekannt in

3 diesen Worten (Apol. 2, a): „Auch ich erwarte, dass ich

ttberliefert werde von einem von diesen Namhaften 4
) oder Qbsqvs,

deru ltignerischen und ruhmliebenden Philosophen 5
), und ansHolz

befestigt werde. Denn nicht einen Philosophen, geblihrt es uns,

dass wir den Mann nennen, der das, was er nicht weiss, often

bezeugt vor dem Auge des (A + ganzen) Volkes, dass die Christen

namlich ohne Gott seien und Frevler. Und 6
) urn einen Gefallen

4 zu thun und einen Wunsch vielen, die irren, that er dies. Wenn
er namlich in der Lehre des Christus gar nicht gelesen hat

und sich erfrecht, dass er liber uns Ltignerisches sagt, so ist

bekannt, dass er ein boser Mann ist; und viel boser als die

Idioten, die sich wohl bewahren, weder zu erfragen, noch zu

bezeugen eine Ltige 7
) tiber etwas, wovon sie nicht iiberzeugt

sind. Wenn er aber wieder gelesen und nicht verstanden hat

1) A om aber. 2) AFSl om und. 3) so B „Ob vielen

Malen hatte" etc. 4) A sich Cberhebenden cpnnanOT statt "pnwwa).

5) 91 + vel ab alio. 6) A om Und. 7) A Plur.
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die Grosse, die in ihr ist, oder wenn er verstanden, wieder weil

er glaubt, dass es nicht so ist, dies thut, so wird er noch mehr
erfunden als lose und bose, der unterworfen ist dera Idiotentum

5 und leerem Ruhm und der Furcht. Und dass ich ihn solche

Fragen fragte, dass ich von ihm lerne und ihn zurechtweise,

dass er wahrhaftig nichts weiss t will ich aber 1

), dass ihr wisset,

dass ich wahrhaftig rede; dass, wenn nicht nahegebracht wtirden

eurer Kenntnis diese gemeinsamen Worte, bin ich bereitet, dass

auch vor euren Au£en wieder seien diese Fragen. Denn auch

6 dies ist ein Werk 2
) der Regierung. Wenn ihr aber diese

meine Fragen und seine Worte wisset, so sei euch das bekannt,

dass er nichts vom Unsrigen versteht, oder wenn er es versteht,

und wegen derer, die h5rten. nicht zu sagen wagt, wie ich vor-

hin sagte, ist er erkannt, dass er kein Philosoph ist, sondern

ein Freund leeren Ruhms, der nicht einmal die Lehre des So-

krates 3
). welche geliebt zu werden verdient, ehrt.

14 Dieses sagte

7 Justinus. Dass von Qrasqvs gegen ihn Verleumdung war,

durch die er gekront wurde, erzahlte Tatianus, ein Mann, der

in seiner ersten Ffthrung Sophist war in der Lehre der Griechen,

und 4
) nicht klein war die Beriihmtheit, die er darin erwarb. Und

Erinnerungen 5
) vieler Reden*') hinterliess er, welcher in der, die

von ihm gegen die Heiden geredet ist, so erzahlt (Or. contr.

Graec. 18). „Auch Justinus namlich der wunderbare sagte

richtig, dass den Raubern diejenigen gleichen, ttber welche wir

s vorhin gesagt haben". Und als er ein wenig wegen der

Philosophic gesagt hatte, sagte er nachher dieses (ib. 19):

„Qrasqvs namlich, der neulich in die grosse 7
) Stadt Rom ein-

getreten war, Qbertraf in der Liebe des Verderbens der Knaben
jedermann und war in der Liebe des Geldes sehr erfahren.

9 Und vor dem Tod ftirchtete sich der, der riet, dass ein Mann
ihn verachte, er (ftirchtete sich) vor dem Tod, sodass er dem Justinus

als das grosse Obel (ihn) aussann und auf ihn warf, dass er

starb, weil er die Wahrheit verkundete und die Philosophen zu-

rechtwies, dass sie tippig und Verflihrer seien". Und s
) die Ur-

sache aber des Zeugnisses des Justinus war diese.

1) A^l om aber. 2) % Plur. 3) A Isokrates. 4) A om und.

5) A Sing. 0) oder: viele Erinnerungen von Reden. 7) % om grosse. •

8) A om Und.
10*
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17. Welche Zeugen (A + aber) erwahnt in seiner Rede 1

)

Justinus.

17, i Justinus aber vor seinem Zeugnis erwahnt die andern,

welche vor ihm gezeugt haben, in der ersten Verteidigung, welche

von ihm gemacht ist den Konigen, weil er geschickt war fur

die Abhandlung, die ihm oblag, und er schreibt so (Apol. 2, 2) •:•

2 „Eine Frau namlich war Genossin einem verderbenden

Manne; auch sie aber war vorher verderbend gewesen; als sie

aber erkannte die Lehre des Christus (A + Jesus), wurde sie

keusch und sann, dass sie liberredete ihren Mann, dass er keusch

werde wie sie; und sie erwahnte ihm die Lehre und wiederholte

ihm das Feuer der Qual in Ewigkeit, die (oder: das) bereit ist

zu sein denen, die nicht keusch sind und leben in richtigen Ge-

3 danken. Er aber, indem er in dieser Schwelgerei blieb

durch seine unreinen Thaten 2
), machte die Frau fremd. Weil

es namlich als Frevel gait dieser Frau, dass sie die Genossin sei

mit einem Manne, der wollte, dass er thue auf jegliche Weise

seine Liiste ausser dem Gesetz der Natur, (was) ausser der Ge-

rechtigkeit a
), wollte sie sich scheiden von seiner Genossenschaft.

4 Und weil sie sich scheute vor ihren Nachsten, die ihr rieten,

dass sie wieder aushalte bei ihm auf HofFnung, dass er sich

verandere; als einmal 4
) ihr Genosse kam, zwang sie sich und

5 blieb bei ihm. Weil er aber nachher 5
) nach Alexandria

ging und iiber ihn gesagt wurde, dass er°) bose Thaten thue,

damit sie nicht Genossin sei 7
) in seiner Frevelhaftigkeit und

Gottlosigkeit, wenn sie mit ihm in der Ehe bleibe und in der

Wohnung und im Schlafen, gab sie ihm den Scheidebrief und

a trennte sich von ihm. Dieser verachtliche und bose Ehe-

mann aber, der sich hatte freuen sollen, dass sie sich getrennt

hatte von dem, was sie fruher deutlich gethan hatte mit ihren

Sklaven und Lohndienern*), und sich gefireut hatte an Trunken-

heit und an allem Bosen, und die von all diesen Thaten aufgehort

1) A Plor. 2) so die Interpunktion der Hdsch., „durch . . . Thaten"

kann aber auch in den Hanpteatz bezogen werden. 3) far „ausser der

Gerechtigkeit" hat W et dignae iustitiae. 4) % om einmal. 5) % om
aber nachher. 6) SI + dort. 7) A 91 dass ihr nicht Genossenschaft

sei. 81 % -f- lnxurians erat.
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batte und wollte, dass sie auch ibn authoren mache, dass er dies

time, weil sie sich von ihm entfernt hatte, machte er gegen sie

7 eine Anklage, dass sie nanilich eine Christin sei. Sie aber

naherte sich dem Konig Autokrator und uberredete, dass sie

zuerst 1

) gelassen wurde ihre Angelegenheiten zu verwalten und

nachher sich verteidige aber das, wessen sie angeklagt wurde,

nachdem sie ihre Angelegenheiten verwaltete; und er gab ihr

7 dieses. Der aber, der vorher ihr Ehemann gewesen war,

weil er nicht konnte, dass er ihr etwas sagte, wandte sich gegen

Ptolemaus, der ihr Lehrer gewesen war in der Lehre des

Christentum8, den Urbikis totete, in dieser Weise. 2
) Es warf

der Centurion den Ptolemaus ins Haus der Gefangenen, weil er

ein Freund war ihres Ehemannes. Er uberredete ihn 3
)
namlich, 4

)

dass er ihn beim Wort nehme und ihn nur dies frage''), ob er

ein Christ sei. Ptolemaus aber, weil er die Wahrheit liebte und

kein VerfQhrer war oder ein Lugner, bekannte dieses*
1

), das9 er

ein Christ sei. 7
) Und sogleich warf ihn der Centurion ins Haus

io der Gefangenen und lange Zeit qualte er ihn dort. Zu-

letzt aber als sie diesen Mann vor Urbik(i)s brachten, wurde er

nur dies eine gefragt, ob er ein Christ sei. Er aber, weil er

uberzeugt wars
) in der Wahrheit des Christus,'*) bekannte er vor

n der Offentlichkeit zu dieser herrlichen Lehre Gottes. Wer
namlich leugnet und uinwendet, zweifelt entweder ob seinem

Glauben oder halt diese Lehre fur etwas fremdes und flieht da-

von, dass er von ihr bekenne, wahrend 10
) eines von diesem bei

12 den Christen der Wahrheit nicht ist. •:• Als aber Urbik(i)s be-

fahl, dass er sterbe, sah Lucius, der auch ein christlicher Mann 11
)

war, dies Gericht, dass es ohne Gedanken 12
) war, und sagte zu

Urbik(i)s: Was ist diese Ursache, dass, wahrend er nicht (A +
aber) uberffihrt ist, dass er ist kein Ehebrecher und kein Hurer

und kein Morder und kein Rauber und kein Plunderer 1 *) und

nicht der (oder: dass er) gethan hat eins von diesem 14
) Bosen,

1) % om zuerst. 2) So ST, im Syr. ist die Interpunktion hinter

„t5tete": „In dieser Weise warf ihn der". 3) A om ihn. 4) 91 om
n&mlicb. 5) 91 ut captaret et verbo interrogaret, A om nur, SI om nur

dies. 6) 91 om dieses. 7) SI sum. 8) A verteidigte. 9) $ seine

Wahrheit. 10) A „und" statt „wahrend". 11) 91 om Mann.

12) % iniuria. 13) nur non latro ftir kein R. u. k. PI. 14) kii om
diesem (St et non aliorum malorum factor).
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sondern der nur gestanden hat, dass er ein Christ sei, und du

hast ihn verurteilt; etwas was sich nicht geziemt dem Eusebis

Autokrator, auch nicht dem Philosophen, dem Sohn des Casar,

auch nicht dem herrlichen Senat, richtest du, o Drbikia (A-ks).

13 Und wahrend er ihm keine Antwort gab Qber dieses,

sagte er zu Lucius: Du scheinst mir, dass auch du ein Christ

bist. Lucius sagte 1
): ja, wahrhaftig. Er aber befahl 2

), dass auch

dieser umkomme. Lucius aber bekannte und sagt 3
): Grosse

Gnade ist in dem geschehen, dass ich errettet werde von bosen

Herren und gehe zu dem guten Konig und Vater Gott. 4
) Und

wieder ein anderer naherte sich, der dritte, und empfing auch

H die Strafe, dass er sterbe". Diesem tugt Justinus diese

Worte an, die wir vorher erwahnt haben und sagt: rAuch ich

erwarte, dass ich von einem von den Namhaften uberliefert

werde etc.
u

18. Welche Reden (A+ aber eben) des Justinus wir

fiberkommen haben. ••

18, i Viele Reden hinterliess uns dieser Justinus, welche voll

sind von vielem Gewinn, welche anzeigen fiber ihn 5
), dass eine

gebildete Seele ihm war, eifrig in der Lehre Gottes, iiber welche

(Schriften) 6
)
diejenigen, welche die Lehre lieben, forschen mogen,

und diejenigen von ihnen, welche von uns gesehen wurden, ver-

2 zeichnen wir gleichsam zum Gewinn. Es ist von ihm aber 7
)

eine, die geschrieben ist
s
) dem Antoninus Konig, welcher genannt

ist 9) Eusebes, und seinen Sohnen und dem Senat von Rom, eine

Bitte 10
) zugunsten unseres Glaubens, welche von ihm gemacht

ist an Antoninus Verus, diesen, der iiberkam nach dem ersten,

s fiber dessen Zeiten wir jetzt 11
) erzahlt haben. Und eine

andere wieder gegen die Heiden, in welcher ihm ist iiber viel

Fragen, das zwischen uns und den Philosophen der Griechen ist.

1) % confitebatur et dicebat. 2) A dann befahl er (Anderung eines

Buchstabens "p-i^fi fiir yn in, s. 15, ie S. 140). 3) SI om aber bekannte

und (s. Anm. 1). 4) oder: zu dem Kftnig und guten Vater, G regi et

patri bono Deo (91 unsrem Vater). 5) A sie zeigen aber an. 6) A und
diejenigen . . . mogen f. iiber sie. 7) % om aber. 8 A die er

schrieb. Oi statt „genannt ist" hat A „ist
<4

. 10) A om eine Bitte.

11) statt „,jetzt" xcn hat A xtiB,s „iiber dessen bOse Zeiten".
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Und eine andere 1

) wiederuni, die er nahm, dass er sage fiber die

Natur der Damonen, welche uns kein Ding notigt 2
), dass wir sie

4 hersetzen. Und wieder eine andere gegen die Heideu, fiber

die er schxieb nZurechtweisung
u

. Und wieder eine andere, dass

nur ein einziges Wesen Gott sei, welche er nicht bloss aus

unseren Bfichern, sondern auch 3
) aus den BUchern der Weisen

5 der Griechen feststellt Und wieder eine andere, fiber

welche geschrieben ist „der Psalmist". Und wieder eine andere

liber die Seele, in welcher er verschiedene Fragen setzt fiber

diesen Gegenstand, der ihm anliegt, und er setzt die Bemerkungen,

die waren von den Weisen draussen in ihrer Lehre, und verspricht

gegen sie zu sagen und zu setzen Bemerkungen, die von ihm

6 waren in anderen Keden. Und wieder eine Untersuchung,

die er setzte gegen die Juden, diese, die er machte in Ephesus

gegen Tryphon, welcher war in jener Zeit der bekannte Mann
von den Hebraern. Und in ihr 4

) macht er bekannt, in welcher

Weise ihn die Gnade Gottes zum Wort des Glaubens ffihrte,

und wie grosse Sorgfalt ihm frfiher war in der Lehre der Philo-

sophic und wie grosses Fragen ihm war von seiner ganzen

Seele wegen der Wahrheit. Und er erziihlt darin wieder gegen

die Juden, welche Trug gemischt haben gegen die Lehre Christi,

7 indem er gegen Tryphon so sagt (Trypho 17): „Durchaus nicht

bekehret (oder: fut) ihr euch von dem, was ihr boslich gethan

habt, sondern ihr habt auch bekannte Manner ausgewahlt in

jener Zeit von Jerusalem, und habt sie geschickt in die ganze

Erde, dass sie sagen: eine Haresis ist erschienen ohne Gott, der

Christen, und sie redeten fiber uns Boses, das was heute alle

sagen 5
), die uns nicht kennen. Also seid ihr nicht bloss fiir

euch selbst*
1

) schuld an dem £chaden, sondern auch ffir alle

8 Menschenkinder. 4
* Er schrieb aber und zeigte an, dass

auch bis auf seine (eigenen) Tage die Gabe der Weissagung in

der Kirche") war. Er erwahnt aber (A + auch) fiber die Offen-

barung des Johannes und sagt deutlich, dass sie von ihm, dem

Apostel sei. Und er erwahnt Worte von den Propheten und

1) so der syrische Text; mit leiehter Anderung kann ein Wort ge-

fanden werden, das „Streit" heisst. statt x:^n s). 2> nur quod

non est nobis. 3) A om auch. 4) A in welcher er. 5) % + de

nobis. 6) % animis nostris. 7> A Plur.
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berichtigte den Tryphon, dass die Juden sie von den Schriften

wegschnitten. Viele (A + aber) andere Reden sind ihm, die sich

9 bei vielen Brtidern finden. Dass (= und?) so geachtet wurden
bei den Ersten die Reden dieses Mannes als voll von Eifer, dass

Irenaus auch 1

) (mehrfach) wiederholt von seinen Worten in der

vierten Rede, die ibm gesetzt ist gegen die Haresen. Er wieder-

holt aber von seinen Worten so (Adv. Haer. IV, 6, 2): „Gut nam-
lich sagte Justinus in der Rede, die ihm gesetzt ist gegen

Markion: Ich namlich wtirde auch nicht von unsrem Herrn raich

tlberreden lassen, wenn er verktindigen wtirde, dass ein anderer

Gott ist ausser dem Schopfer.
44 Und wieder in einer anderen,

der ftinften Rede eben dieses Traktats sagte er so (ib. V, 26,2):

„Gut namlich sagte Justinus: dass vor dem Kommen unseres

Herrn der Satan durchaus nicht wagte gegen Gott zu lastern,

10 weil er seine Verurteilung noch nicht kannte." Dieses ist

mit Recht gesagt zum Antrieb derer, welche die Lehre lieben,

dass sie mit Eifer suchen sollten nach seinen Reden. Der Traktat

aber dieses war so.

19. Welche Bischofe aufstanden 2
) in Rom und in

Alexandria in den Tagen des V^erus.

19 Im achten Jahr aber der Regierung des Antoninus Verus,

als vollendet hatte Aniketus der Bischof von Rom 11 Jahre,

iiberkam nach ihm Soter. Wieder aber auch in der Kirche von

Alexandria, als gestanden hatte 14 Jahre Qaldivn (A Qladivn),

Iiberkam nach ihm Agrippinus. •:•

20. Welche Bischofe waren in Antiochia 3
).

20. Auch in der Kirche von Antiochia war als sechster Bischof

nach den Aposteln bekannt Theophilus. Es war aber dort nach

Heron 4
) Kornelius der vierte. Nach ihm aber Iiberkam den Grad

des Bistums als fiinfter') Arvs*'). •:•

1) $1 om auch. 2) A waren. 3) A Welche waren Bisch&fe der

Kirche von A. 4) % post Hermonem. 5) oder „den 5. Grad des

Bistums". 0) In $1 der Name verderbt.
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21. tlber die Schriftsteller, die Sohne der Kirche,

welche herrlich waren in diesen (A jenen) Zeiten. •:•

2t Herrlich war aber in diesen Zeiten in der Kirche Hege-

sippus, dieser den wir gelernt haben, dass er war von den Ersten.

Auch Dionysus, der Bischof von Korinthus, und Pnitvs CA:

Pntvs, 91: Pintos), welcher war Bischof von Kreta, und mit

diesen auch Philippus und Apollinaris (Avon Apollonios) ') und

Meliton und Mvsnvs (A: Mvsvns) und Modestus und Irenaus,

durch deren Schriften bis zu uns hergeleitet wurde der Glaube

der Wahrheit der tJberlieferung der Apostel. 2
)

22. tJber Hegesippus und iiber diejenigen, welche er

erwahnt. •

22, i Hegesippus aber in fiinf Reden, die wir gelernt haben,

dass sie von ihm gesetzt sind, 3
) hinterliess das Gedachtnis seiner

Gesinnung vollstandig, in welchen er bekannt macht, dass er mit

vielen Bischofen verkehrte, als er reiste auf dem Wege, urn nach

Rom zu gehen, und von alien eben diese Lehre tiberkam. Wir
wollen aber horen (A91 + von ihm), was er sagt nach anderem

auch liber die Briefe Sing.) des Clemens, die er schrieb an

a die Kirche von Korinthus, indem er so wiederholt: rEs

blieb namlich die Kirche von Korinthus in der Einfachheit der

Lehre bis auf Primus den Bischof, welcher war in Korinthus,

mit welchen Korinthern ich, als ich nach Rom fuhr, umging,

und war bei ihnen viele Tage, und wir wurden beruhigt zu-

a sammen in der richtigen Lehre. Als ich aber nach Rom
ging, machte ich dort in der Herleitung der Bischofe bis auf

Aniketus, nach welchem Oberkam Soter, und nach Soter Eleu-

therus; und so ist es in der ganzen Herleitung und alien Kirchen,

wie es verktindete das Gesetz und die Propheten und unser

4 Herrw
. Und derselbe verzeichnete auch die Haresen,

welche waren in seinen Tagen mit folgenden Worten: „Nach-

dem namlich zeugte Jakobus der Gerechte, wie wir auch ge-

1) Die Anderung des ersten Bucbstabens 1 in 1 ergiebt „und" statt

„von". 2) % ab apostolis mit der Auslassung von „der Cberlieferung".

3) so ASt; Text mit Hinzufogung eines einzigen Buchstabens: in 5 Reden

nnserer Lehre, die von ihm g. s.

Digitized by
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sagt haben stand auf als zweiter Bischof Simeon der Sohn des

Kliopha, der der Sohn seines Onkels war 2
), iiber welchen jeder-

mann die Ansicht hegte, dass er 3
) der brUderliche Verwandte

unseres Herrn sei; und deshalb nannten sie die Kirche Jungfrau,

denn noch nicht war sie verderbt worden durch leeres Horen

5 (Plur.). Es fing aber zuerst an dort zu verderben Thebouthis

(Thabvthis), weil er nicht Bischof geworden war, welcher war

von einer 4
) von den 7 Haresen. Und er war in dem Volke 5

), von

welchen (mascul.) war Simeon, deswegen werden sie genannt

Simonianer, und Kleobios, von welchem sind die Kleobinoi, und

Dositheus, von welchem sind die Dositheanoi, und Gorathinus

(A Gvrathnvs, A Gorenthos), von welchem sind die Gvrthinv

(A Gvrthna) und Msthbia (Plural), und von diesen waren die

Menandrianoi und die Markionoi und die Karpokratianoi und die

Basilidianoi und die Saturnilianoi, welche jeder von ihnen von-

und fiirsich und andere nach der Ansicht ihrer selbst eine Lehre

einfuhrten. Und von diesen waren die falschen Christi und die

falschen Propheten und die falschen Apostel, welche die Gleich-

heit der Kirche teilten, durch die Worte des Verderbens, welche

e sie sagten iiber Gott und seinen Christus". Wieder aber

(A om a.) erzahlt Hegesippus auch (A ora a.) iiber die Haresen,

welche waren zwischen den Juden fruber, und sagt : Es waren

namlich verschiedene Ansichten in der Beschneidung zwischen

Israel, von denen, welche waren gegen den Stamm Juda und

gegen Christus, welche diese sind : Essaer und Galilaer und die,

welche jeden Tag taufen, und ilazbothaer und Samarier und

7 Sadducaer und Pharisaer" . • •: • • • • : • • Und vieles andere schrieb

er, von welchem wir erwahnt (

) haben zu seinen Zeiten in dieser

Geschichte. Und von dem Evangelium der Hebraer und Syrer

und (A om und) von- und fiirsich setzt er einiges von der he-

braischen Sprache und zeigt iiber sich selbst an, dass er von den

Hebraern war und glaubte 7
). Und anderes wiederum erwahnt er

8 als von Uberlieferung des Judentums ohne von Schrift. Und

1) xlt om wie wir auch ge9agt haben. 2) 51 om der der Sohn seines

Oheims war, A hat statt nnm „Sohn seines patruus", H2^nx „sein fbriider-

licher) Verwandter". 3) % + filiu9 patris Josephi et erat. 4) % et

est hie unus (om von). 5) so A 21 == Text = prjfia.

6) so 2(, Text mit Umstellung ',2rnn» statt ",2-»:i5< „erreicht haben".

7) A om und glaubte.
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dieser aber und Irenaus und alle Ersten nennen die Sprichworter

Salomos die herrliche Weisheit. Und diejenigen, welche ,,OfFen-

barongen* 4 genannt werden, erzahlt er, dass von ihnen 1

) in seinen

(eigenen) Zeiten erdichtet wurden von Leuten von den Haresen.

23. tiber Dionysus, den Bischof von Korinthus und fiber

die Briefe, die 2
) er schrieb. •••

3, i Wir wollen also auch tiber diesen zuerst sagen, fiber

Dionysus, welcher Bischof der Kirche von Korinthus war, der

mit dem Eifer, der ihm war, in der Lehre Gottes (A + und) nicht

bloss diejenigen. die unter seiner Hand waren, lehrte, sondern

auch fiir feme Orte war er Vorteil durch die Briefe, die er den

a Kirchen schrieb, wovon (2( und) einer ist, den er den Lace-

damoniern schrieb fiber Belehrung des wahren Glaubens und

fiber den Frieden und fiber die Einigkeit; nnd ein anderer den

Athenern tiber Erweckung des Glaubens und tiber die Fuhrung

(A. Plur.) im Evangelium. Und er weist sie zurecht darin, dartiber,

dass abgeschnitten war ihr Sinn, und sie nahe waren sich zu wenden

von der Verkfindigung, und davon traf es sich, dass zeugen sollte

der Bischof, der an ihrer Spitze stand, des Name Puplius war,

a in der Verfolgung, welche war in diesen Zeiten. Und er

erwahnt, dass Quadratus ihnen Bischof war, nachdem Puplius

gezetigt hatte. Und er bezeugt tiber ihn, tiber Quadratus, dass

durch seinen Eifer sie gesammelt wurden, und ihr Glaube er-

weckt wurde. Und mit diesem macht er bekannt, dass Diony-

sius (A Dionysus), der von dem Arius Pagus war, der glaubte durch

die Hand des Paulus, wie geschrieben ist in der Praxis (A 31 +
der Apostel), dass er der erste Bischof in der Kirche von Athenus

4 (A Athns) wurde. Und ein anderer Brief (A + wieder)

ist ihm, welchen er schrieb dem (den? der?) Niqvmdia; und in

ihm kampft er gegen die Haresis des Markion und bestatigt die

Lehre der Wahrheit Auch der Kirche, welche ist in Gortyna

(A Gvrdina) und dem Rest der Kirchen, welche in Kreta sind,

schrieb er einen Brief3
), und er preist (31 + in ihm) den Philip-

1) „von ihneD" fehlt in A und ist nur Prolepse fiir „von Leuten".

2) A mit Weglassung eines Punktes „den Brief den". 3) % om schrieb

er einen Brief.
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pus, den Bischof, der ibnen war, dass viele Trefflichkeiten zeugen

fiber die Kirche, die unter seiner Hand war, und er erwahnt

ihn, dass er sich htite vor der Ausrottung 1
) der Haresioten.

6 Und der Kirche, welche ist in Amstrin, mit anderen, welche

waren in Pontus, scbrieb er Briefe (21 Sing.), und er zeigt an,

dass Bkkil(i)di8 und Hlipstvs ihn antrieben, und er schrieb;

und er verzeichnet darin (Plur.) Erklarung (A Plur.) der Schriften

Gottes, und macht bekannt, dass ihnen ein Bischof Plma (*?t:

Poplema) war; und vieles lehrte er sie uber die Ehe und fiber

die Reinheit, Und er befiehlt ihnen wiederum, dass sie auf-

nehmen sollten, die sich wenden von Anstossen oder von Fehlern

7 oder von dem Irrtum der Haresis. Und diesen ist ange-

fttgt 2
) ein anderer Brief, den er schrieb den Knvsia (Plural),

und er tiberredet darin den Mpinitvs, den Bischof der Kirche

dort, dass er nicht setze das scbwere Joch der Heiligung mit

Notigung (avayxrj) auf die BrQder, sondern, dass er Ver-

h standnis habe fur die Krankheit der Vielen, wogegen ihin

Mpinitvs schrieb und ihn bewunderte und den Dionysius (A-sus)

pries und von ihm bat, dass er zuzeiten auch durch die gesunde

Speise durch Schriften, welche vollkommen sind, das Volk er-

nahre, das unter seiner Hand sei, dass sie nicht bis zuletzt in

Worten der Milch 3
) denken und alt werden in der Lebensfahmng

(A Plur.) der Kindheit. In welchem Brief erkannt wird ein Be-

weis der Genauigkeit des wahren Glaubens des Mpinitvs und

seiner Sorgfalt fiber den Vorteil derer, die unter seiner Hand
waren, und seiner VernUnftigkeit und seines Verstandnisses in

9 der Furcht Gottes. Wieder aber ist von (ihm) Dionysius

(A-sus) auch (A om a.) ein anderer Brief (A + auch) an die

Romer, welcher geschrieben ist an den Bischof, welcher war in

jener Zeit, dessen Name war Soter. Und von ihm wollen wir

einige Worte (A Einiges) setzen, wie er die Gewohnheit der

Romer lobt, welche bewahrt wurde bis zu dieser Verfolgung,

10 die in unsern Tagen war. Und er sagt so: „Von Anfang

namlich ist euch diese Gewohnheit, dass ihr helfet den Brfidern

1) "pnapTP, das Wort ist sonst =* i^t/viaa/xo^ im^Trj<jiQt
^|*Ta<J£$,

dxQl/ietcc ; lies 'pmpns, das bis jetzt nur an einer Stelle belegt ist (evulsio

dentium); Verb. = xavaaxQeifQ), % haeresium. 2) om diesem ist an-

geftigt 3) A mit Umstellung eines Bucbstabens («ban statt xabn) des

Verderbens, 41 ohne Verderben.
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in alien Verschiedenbeiten und zu schicken Nahrungsmittel vielen

Kirchen, welche in jeder Stadt sind, indem ihr in der Zeit der

Not der Armen erquicket; und den Brftdern, welche in den

Metallen sind, ihre Bedttrfnisse (A21 Sing.) erfttllet; mit Lebens-

mitteln, was auch von frtthe Gewohnheit ist, schickt ihr, und (Aom
und) wie von der tlberlieferung ihrer Vater bewahren die Homer
diese Gewohnheit, dass euer seliger Bischof Soter nicht allein

sie bewahrt hat, sondern auch (sehr) verraehrt hat die Gabe,

welche geschickt wurde den Heiligen. Und mit guten Worten

trostete er die Brlider, welche dort (hin) hinaufsteigen, wie ein

u barmherziger Vater seine Sonne". Und in eben diesem

Brief erwahnt er auch den Brief^ welchen schrieb Clemens den

Korinthern und macht bekannt, dass er wie aus erster Gewohn-

heit vor der ganzen Kirche dort gelesen wird. Er sagte so:

,.Heute (namlich) machen (21 machteu) wir den heiligen Tag des

Sonntags (ersten der Woche) und lesen an ihra euren Brief, was

auch zu jeder Zeit sich geziemt, dass, indem wir in ihm lesen,

wir weise gemacht werden 1

), wie in dem ersten (21 + Brief),

ia der uns geschrieben wurde von Clemens". Und eben er

aber sagte auch fiber seine Briefe (21 Sing.), dartlber dass einige

in ihnen (21 Sing.) falschten, so: „Briefe (namlich) bestimmten

auch Brlider, dass ich ihnen (21 om i.) schreibe, und ich

schrieb. Und diese haben die Apostel des Satans erflillt mit

Unkraut, indem sie einiges von ihnen abschnitten und zu ihnen

hinzufftgten, welchen das Weh aufbewahrt ist (21 + in Ewig-

keit). Nicht aber war es ein wunderbares Ding, wenn einige

auch in den Schriften unseres Herrn veranderten, wo sie Uber

solches, was nicht so ist, Trug machten." Und wieder ein

anderer Brief ist dem Dionysius, den er schrieb der Chrisofora,

der glaubigen Schwester, welcher diesen gleicht, uud Nahrung
des Wortes, welche ihr nutzlich war, gab er ihr. Von Diony-

sius aber dieses.

1) oder indem wir lesen, wir durch inn w. g. w.
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24. tjber Theophilus den Bischof von Antiochi und liber

Philippus und fiber Mrvstvs 1

) und fiber Meliton, und
tiber diejenigen, welche er erwahnte, und fiber Apo-

linars und fiber Mvsns.

24, i Dem Theophilus aber, tiber den wir gesagt haben, dass

er war Bischof von Antiochia, sind drei Reden gegen Autolikus

und eine andere, fiber welche geschrieben ist, gegen die Haresis

des Hermogenes, in welcher er gebraucht zum Zeugnis von der

Offenbarung des Johannes. Und andere Bticher sind ihni, die

2 nfitzlich sind zur Belehrung. Diejenigen aber (21 om a.),

welche von der Lehre der Haresis waren, verderbten auch (21

om a.) in jener Zeit in der Weise des Unkrauts den reinen Samen

(21 Plur.) der Lehre der Apostel. Hirten aber, welche waren in

den Kirchen an jedem Ort, verfolgten sie wie Tiere des Feldes

von der Herde Christi, zuzeiten in der Lehre und in der Bitte

an die Brfider, zuzeiten aber offen gegen sie kampften sie mit

ihnen (A om m. i.) in Untersuchung und beschamten sie. Wieder

aber auch mit Schriften von Reden berichtigten und entblossten

8 sie ihre Ansichten genau. Theophilus aber kampfte mit

andern gegen sie. Er ist aber bekannt von einer Rede, welche

ihm gemacht ist kraftig gegen Marcion, welche oben auch mit

andern, tiber die wir gesagt haben, aufbewahrt ist 2
). Und nach

dieseni tiberkam Maximinus das Bistum der Kirche von Antiochia,

25 welcher der siebte war nach den Aposteln. Philippus

aber, tiber den wir gelernt haben aus den Worten des Dionysus,

Bischof von Korinthus, dass er Bischof war der Kirche von

Gortyna der Stadt, auch er machte eine Rede gegen Marcion

mit Sorgfalt. Auch Irenaus und Mdvstvs, der mehr als andere

offen entblosste den Irrtum dieses Mannes, und andere viele, deren

26,i Reden aufbewahrt sind bei vielen Brttdern bis heute. In

dieser Zeit waren auch Meliton, der Bischof der Kirche von

Sardis, und Apolinars, der Bischof der Kirche von Hiervpolis

(A ohne v zwischen r und p), in herrlicher Weise kraftig, welche
"

machten eine Verteidigung zugunsten des Glaubens ein jeder

von ihnen von- und ftirsich, und sie brachten sie dar dem Konig

2 der Romer, welcher war in der Zeit. Die Reden aber dieser,

1) W hat d statt r. 2) 91 om welche oben . . . aufbewahrt ist.

Digitized by
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welche wir kennen (pf.), sind diese. Von Melito „tiber das Passa

(fOfi)
u zwei, und r tiber die Ftihrung tt und „tiber die Propheten"

und eine andere „iiber die Kirche" und eine andere „uber den

Sonntag" 1
). Und wieder eine andere „tiber den Glauben des Men-

schen" und eine „Qber seine Bildung (Gestaltung)" und wieder eine

„Gber das Horen des Ohrs 2
) des Glaubens" und mit diesem „tiber die

Seele und den Leibu und wieder „tiber die Taufe" und
,fiber

die Wahrbeit" und „tiber den Glauben" und „iiber die Erzeugung

des Christus" und „tiber das Wort seiner Weissagung" und

wieder .fiber die Seele und den Leib" und eine andere „tiber

die Liebe des Fremden" :i

) und „tiber dsn Satan" und
,fiber die

Offenbarung des Johannes". Und wieder eine andere „tiber Gott,

der den Leib angezogen hat" und wieder eine andere, welche

s er schrieb dem Antoninus Konig. Als er aber (A om a.)

schrieb wegen der Zeit des Passa und anfing zu schreiben,

raachte er dieses bekannt. „In den Zeiten Sabvllis Paulus des

Prokonsuls von Asien zeugte Agris 4
) und es war eine grosse

Frage in Laodicea liber das Passa, welches eintritt zu ver-

schiedenen Zeiten in jenen Tagen. Und es wurde dies ge-

4 schrieben". Eben diese Rede aber erwahnt Clemens von

Alexandria in seiner Rede, welche er schrieb fiber das Passa und

sagt, dass er gleichsam aus Ursache der Schrift des Melito auch

5 selbst geschrieben habe. In der Verteidigung aber, welche

er gab dem Autokrator, erzahlt er solches, das geschehen ist

(31 -f- Boses) unserem VolL „Was namlich nie gewesen ist,

jetzt wird verfolgt das Geschlecht der Gott-Flirchtenden durch

neue Befehle in Asien. Verleumder namlich und nach den Be-

sitztfimern (A Sing.) der andern Begierige, welche ohne Scham
sind, in dem Anlass, welcher ihnen der Befehl ist, plttndern und

berauben oflFen bei Nacht und bei Tag Leute, welche in nichts

6 gefehlt haben". Und nach anderem sagte er wieder: „Wenn
du namlich befohlen hast, dass dieses gethan werde, werde es

auch gut gethan. Denn ein rechtschaffener Konig sinnt durch-

aus nicht etwas in frevelhafter Weise. Auch (A Und auch) wir er-

dulden freudig die Ehre dieses Todes. Diese Bitte aber bringen

wir dir nur dar, dass du zuerst untersuchst die Macher dieses

1) wdrlich: ersten der Woche, 21 Plur. 2) $1 de obedientia. 3) 91

des Geldes. 4) ^ om diesen Namen.
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Streites und rechtschaffen richtest, ob sie wiirdig sind des Todes

und der Strafe oder des Lebens und der Ruhe. Wenn aber von

dir nicht dieser Wille ist und dieser neue Befehl, welcher sich

nicht geziemt 1
), dass so gethan werde auch nicht gegen barba-

rische Feinde, so bitten wir noch mehr von dir, dass du dich

nicht von uns wendest in dieser Verfolgung von der Welt" 2
).

7 Nach diesem aber sagte er: „Unsere Philosophie namlich

zeichnete sich zuerst bei den Barbaren aus, sie sprosste aber

auf in deinem Volk in den Tagen des Augustus und sie wurde

(zu) der Regierung 3
) der Romer zu grosser Herrschaft und

vorzliglich deiner Regierung ein gutes Wachstum 4
). Von jener

Zeit namlich wuchs und wurde vorzliglich die Macht (das

Gebiet) der Romer, welche du tiberkommen und vermehrt hast.

Und wieder wirst du sie stark machen mit deinem Sohn (31 Plur.),

wenn du bewahrst die Philosophie, welche wuchs mit eurer

Regierung, welche anting mit Augustus, welche auch deine Vater

8 mit den tibrigen andern Religionen geehrt haben. Und ein

grosser Beweis ist dies, dass zum Gliick der Regierung aufsprang

unsre VerkOndigung mit einem guten Anfang, sodass von den

Tagen des Augustus etwas Boses nicht begegnete eurer Regie-

rung, sondern vielmehr in allem jeden sie verherrlicht und ver-

9 verstarkt wurde durch die Gebete von uns alien. Und von

alien Konigen, welche waren, liessen sich Neron und Domitianus

allein 5
) uberreden von einigen neidischen Leuten und nahmen

Verleumdung gegen unsre Lehre an, und von eben diesen, wie

von einer Gewohnheit ohne Gedanken 0
) traf es sich, dass her-

10 geleitet wurde Sykophantie der Luge gegen uns. Vielmehr

aber haben den Irrtum dieser deine Vater festgestellt; denn zu

vielen Malen haben sie viele in Briefen bedroht, die sich erfrechen

und deswegen 7
) bedrucken wollten. Dein Alter aber Hadrianus

schrieb vielen deswegen, auch (21 om a.) dem Fvndivs (A

Lapvlnris, 31 ad Pondinum) dem Prokonsul von Asien. Dein

Vater aber schrieb wegen uns an die Stadte,8) dass niemand uns

1) 91 quod non dictum est. 2) Statt Welt — awb? lies fits* Volk

und vergleicbe meine Philologica sacra p. 39 zu Act 2, 47. 3) 91 : und

es wurde die Regierung der Rflmer. 4) 91 zu gutem W. 5) A stellt:

Neron allein und Domitian. 6) 91 6ine iure. 7) 31 verbindet „des-

wegen" mit dem n&chsten und Clbersetzt „Dein Alter*' ^20) aua Mis-

verst&ndnis adversatus est . . . et. 8) VI ad omnes urbes.
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schadige, wahrend auch du mit ihm alles leitetest, auch den

Pharisaern 1
) und den Thessalonikiern und Athenas und alien

11 Volkern. Aufdichabervertrauen wir, dass dir mehr als diesen

sei eine gute Ansicht fiber dieses, und wir vertrauen, dass du

besonders jedes einzelne mit Weisheit befehlest, was wir von

12 dir bitten". Dies aber sei bis daher gesetzt In

den Samrolungen aber, welche dem Meliton geschrieben sind, in-

dem er mit ihnen beginnt, verzeichnet er die Zahl der Schriften

des Alten Testaments und zeigt an, welcbe angenommen werden,

welche es sich ziemt, dass wir sie hier aufreiben. Er schreibt

is aber so: „Meliton dem Onesimus meinem Bruder 2
)

Frieden. Weil du uns zu vielen malen Uberredet hast mit dem
Eifer, der dir ist wegen des Wortes, dass ich dir machen sollte

Sammlungen aus dem Gesetz und aus den Propheten tiber unsern

Erloserund fiber unsern ganzen Glauben, und du wieder gewollt hast,

dass du lernest Qber die alten Schriften genau, wie viele sie sind an

Zahl und welche sie sind nacheinander, war mir angelegen, dass ich

dies thue, indem ich vertraute auf deinen Eifer Qber den Glauben

und Qber die Lehre des Worts, dass du mehr als alles die Liebe

Gottes vermehrest (hochhaltst) 3
) und zugunsten des Lebens der

14 Ewigkeit streitest. 4
) Als ich also in den Osten hinaufstieg,

und gelangte bis zu dem Ort, an welchem sie verktindigt und

gethan 5
) wurden, und lernte mit Sorgfalt liber die Schriften des

alten Bundes, verzeichnete und schickte ich sie dir, indem ihre

Namen diese sind. •:• Des Moses fttnf. Schopfung und Ausgang

und Zahl und Priester6
) und Deuteronomium. Und wieder von

Josua Bar Nun. Und Buch der Richter und Ruth und Buch

der Konige vier. Buch der Chronika (Debarjamin, 2t et liber

IlaQaXeutofibvov) zwei. Und die Psalmen Davids und von

Salomo Sprichworter, was 7
) Weisheit, und Koheleth und Lied der

Lieder. Und Hiob. Und die Propheten: Jesaja und Jeremjas
)

und die zwolf Propheten mit einander. Und Daniel und Ches-

1) A richtig Lbisa. 2) A: Meinem Bruder Onesimus. 3) ob

statt vermehrest (cf. tvxtaiOQ 26, 7; 239, i) npi^ „ehre8t" zu lesen ist ?

4) ?l om und zu gunsten . . . streitest. 5) A gethan und verkflndigt.

6) Aft und der Priester
(
s
2l Levitarum) und Zahl. 7) A und Sprich-

wdrter Salomon, was, % om was, aber Sapientiae im Genitiv. 8)
s
2l setzt

Jeremja hinter die 12 Propheten mit einander.

Teste u. Ontersuchnngen. N. F. VI, 2. H
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qiel 1

) und Esra, von welchen ich die Sammlungen machte und

27 setzte sie in sechs Reden". Dies alles von Meliton. Und
wieder auch von Apolinars (A-ris) sind viele Reden bewahrt

bei vielen. Welche aber von uns gesehen worden sind, sind diese:

eine der Verteidigung, welche ihm gemacht wurde zu diesem

Konig, iiber den wir vorhin gesagt haben, und gegen die Heiden

fQnf und gegen die Juden zwei. Und diejenigen, welche er nach-

her setzte fiber die Haresis der Phrygier 2
), die neulich vor kurzer

Zeit aufsprosste, indem damals Montanus anfing mit den lfigne-

rischen Prophetenfrauen, welche sich ihm anschlossen, von der

Wahrheit abzuweichen (oder: abzuflihren).

25. t)ber die Haresis des Tatiauus (91 tiberall Tetrianos).

28 Und von Mvsnvs (A Mvsvnis), den wir aufgezahlt haben,

mit denen, die wir beachtet haben, ist eine Rede, welche von

ihm gemacht ist an die Bruder, welche sich hingeneigt haben

zur Haresis, welche genannt wird der Enkratiten, um sie zur

Wahrheit zu wenden, welche damals anfing sich zu zeigen und

einzufuhren in die Welt eine ltignerische und fremde und ver-

derbliche Anschauung. Es wird aber das Wort gesagt, dass fur

29,i diesen Irrtum Anlass seines Anfangs Tatianus war, der,

von dessen Worten wir vor kurzem wiederholt haben, die er

sagte wegen Justinus des herrlichen Zeugen. Und wir (A indem

wir) haben erzahlt iiber ihn, dass er sein Jttnger war. Es macht

aber bekannt aber dies Irenaus in der ersten Rede, die von ihm

gemacht ist gegen die Haresen, (eben) fiber Tatian und iiber

seine Haresis und schreibt so (Adv. Haer. I, 28, i). •:

2 Nach Saturnilus und Marcion diejenigen, welche genannt

wurden Enkratitai, verklindigten und verwarfen die Ehe und

beraubten das erste Gebilde Oottes und klagen heimlich an den,

der Mann und Weib gemacht hat zur Erzeugung der Menschen-

kinder, und lehren, dass der Mensch verzichten solle auf Speisen

von jeglichem, darin Leben ist, und verweigern die Dankbarkeit

Gottes des Schopfers des Alls und stehen gegen die Erlosung

s des Menschensohnes, der zuerst gebildet wurde. (A 91 Und)

1) 31 setzt und Daniel hinter Cbesqiel. 2) A ohne Pluralponkte

(PhRVGlA).
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dies erschien jetzt bei ihnen, indem zuerst Tatianus diese Schma-
hung einffthrte, deY* der Schliler des Justinus war, und solange

er sich ihm anschloss, nichts von so zeigte. Nach dem Zeugnis

aber von jenem entfernte er sich yon der Kirche, indem er sich

erhob und aufgeblasen wurde, indem er meinte 1

) in seiner Seele,

dass er Lehrer werde als vorzttglicher als andere, und er machte

sich selbst einen Typus anderer Lehre und erzahlte Mythen,

auch er in der Weise derer vom Hause des Valentinus, von

Welten 2
) namlich, die nicht gesehen werden, und nannte die

Ehe Verderben und Hurerei in der Weise des Marcion und

Saturnilus und stand auf gegen die Erlosung Adams. Dieses

4 sagte (A sagt) lrenaus. Nach kurzer Zeit aber 3
) be-

festigte ein Mann des Namens Severus diese Haresis und er

wurde Anlass denen, welche in ihr Jfinger wurden, dass sie ge-

5 nannt wurden nach seinem Namen Severianoi. Es ge-

brauchen aber diese das Gesetz und die Propheten und das

Evangelium, und nach ihrem Sinn dolmetschen sie das Verstand-

nis der Schriften, schmahen aber auf Paulus den Apostel

und verwerfen seine Briefe und nehmen auch die Praxis der

6 Apostel nicht an. Dieser Tatianus aber, ihr erstes Haupt,

sammelt und vermischt und setzte (das) Evangelium und nannte

es Ditsrvn (31 Atesaron), das ist aber der Vermischten (A mix-

tionis), das, welches bei vielen bis heute ist Es wird aber ge-

sagt iiber ihn, dass er andere die Worte von denen der Apostel 4
),

7 urn festzustellen die Zusammensetzung des Worts. Es hinter-

liess aber dieser viele Reden, von welchen eine Rede ist, welche

gesagt wird bei vielen „gegen die Heiden", in welcher er er-

wahnte die Namhaften, welche waren unter den Heiden von den

ersten Zeiten, und er zeigt an, dass friiher als alle Mose und

die Propheten der Hebraer, indem 5
) diese Rede gesehen wird,

dass sie vorztiglich ist; und es ist in ihr mehr Vorteil als in

alien seinen Reden. Dieses (Plur.) aber ist gesagt wegen

dieser.

• 1) 31 et putabat. 2) % und Welten. 3) 31 + visue est. 4) mit

Weglassung der Punkte: Singalar. 5) A mit Weglassung von eben

diese Rede.

11*
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26. t)ber Bardaisan den Aramaer 1

) und fiber die Reden,
die ihin sind.

30, i Eben aber auf der Regierung des Antoninus Verus

wurden (der) Haresen viel, und (A om und) in Mesopotamien in

Urbai (war) Bardaisan ein bekannter Mann, der in der arama-

ischen Sprache sehr bewaudert war, und gegen diejenigen vom
Haus des Marcion und gegen andere, welche aufstanden zu-

gunsten verschiedener Lehren (?l Sing.), stand er auf mit seinem

Wort, und er schrieb die Rede in seiner Sprache mit vielen

andern Reden, die er schrieb. Es waren ihm aber viele Bekannte,

die stark waren 2
) im Wort, und diese fibersetzten seine Reden

2 Ton der aramaischen Sprache in die griechische. Und in

eben diesen seinen Reden ist eine Frage, die machtig von ihm

gesagt wird fiber die Zuteilung, welche er schrieb dem Antoninus;

und (A auch) andere viele, sagen sie fiber ihn, dass er schrieb,

a in Anlass der Verfolgung, welche war in jener Zeit. Es
war aber dieser zuerst in der Lehre des Valentinus. Als aber

dieser in seinen Augen verachtlich wurde und er seine vielen

Mythen zurechtwies und der Ansicht war, dass er irgendwie von

sich aus sich verandern konne zur vorzfiglicheren Ansicht,

nicht aber vollstandig wischte er weg von sich den Schmutz der

ersten Haresis. In eben dieser Zeit ruhte aus der Bischof der

Kirche von Rom.

Endet das vierte Buch der Geschichten der Kirche 3
).

Ftlnftes Buch (A + wieder) der Geschichten (A Sing.)

der Kirche,

•©:©• •©:©• •©:©•

Erster Traktat : Wie viele Zeugen waren in den Tagen des Verus des

K6nigs in (A vonj Guvs, wie sie ertrugen den Kampf zugtmsten der

Gottesfurcht.

V 21 om den Aramaer. 2} 91 et potentes erant. 3) A om der

Geschichten der Kircbe, 91 om die ganze Unterschrift.

Digitized by



IV 30, l—V. 165

2. Wie die Zeugen die Freunde Gottes aufnahnien und heilten die,

welche straucheln in der Verfolgung.

3. Welche Gesichte sah in seinem Trauni 1
) Attlvs der Zeuge.

4. Wie die Zeugen den Irenaus in ihren Briefen empfahlen.

5. Wie herabbrachte Gott Regen vom Himmel durch die Gebete der

Christianer dem Markus Aurelius 2
) C&sar. ......

6. Wiederholung der 3
) BischOfe, welche in Rom waren.

7. Daas bis zu diesen Zeiten herrliche Zeichen 4
) ge6chahen durch die

Hand der Gl&ubigen. . .

.

8. Wie erw&hnt Irenaus die Schriften Gottes.

9. BischOfe, welche waren in den Tagen des Commodus des KOnigs.

10. Cber Pntn(v)s den Philosopher

11. Ober Clemens den Alexandriner.

12. Ober die BischOfe, welche waren in Jerusalem.

13. Cber Rhodon und fiber die Teilung, welche er erw&hnt, wegen

Marcion. . .

.

14. Cber die falschen Propheten, welche waren in der Haresis der

Phrygier,

15. Cber die Teilung des (91 -+- Florianus et) Blbtvs, welche in

Rom war.

1G. Was (Plur.) gesagt wird fiber Montanus und fiber die falschen

Propheten, die mit ibin waren. ..

17. Cber Militiads (A Mutids) und fiber die Reden, die er schrieb.

18. Wie viel zurechtwies Apolloni(v)s die Haresis der Phrygier und

was (plur.; masc?) er erwahnte. .

.

19. Was sagte Serapion fiber die Haresis der Phrygier. .

.

20. Wieviel sagte in Schriften Irenaus gegen die Spaltungen, welche

in Rom waren. .

.

21. Wie zeugte Apollonius in Rom.
22. Welche BischOfe bekannt waren in jenen Zeiten. . .

.

23. Cber die Streitfrage (^ijrrjfia), welche war in jener Zeit wegen

des Passa. . .

24. Cber die Teilung, welche war in Asien.

25. Wie war eine Gleichheit an jedem Ort wegen des Passa.

26. Wie viele Reden wir empfangen haben von der Sorgfalt des

Irenaus.

27. Cber den Rest der Vielen, welche bekannt waren in jenen Zeiten.

28. Cber diejenigen, welche waren von Anfang von der Haresis des

Artemon, und in welcher Art sie waren, und wie sie es wagten zu ver*

derben die heiligen Schriften.

1) % in visione sua. 2) SI Marco et Aurelio. 3) % om Wieder-

holung der. 4) % signa et miracula.
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Ftlnftes Buch der Geschicht«n der Kirche.
1

)

Erster Traktat: Wieviele Zeugen waren in den Tagen
des Verus in Glivs und wie sie den Eampf ertrugen zu-

gunsten der Gottesfurcht.

(Praef. 1) Der Bischof aber der Kirche von Rom Soter, als

er (31 der) stand S Jahre, ging von der Welt, und es tiber-

kam nach ihm Eleutherus, welcher (H und er) war der zwolfte

Bischof nach den Aposteln. Es war aber das siebzehnte Jahr

des Autokrators Antoninus Verus, indem in eben dieser Zeit an

verschiedenen Orten gewaltig erweckt wurde die Verfolgung 2
)

gegen uns wie von dem Eifern des Volkes, und Myriaden von

Zeugen findet einer3
), dass (die) an jedem Ort waren, wenn (indem)

er vergleicht, was sich ereignete in einem Volk, und es wurde

aufgeschrieben und ttberliefert denen nach ihnen zu nicht irren-

2 dem Gedachtnis. Das Buch aber der Geschichten dieser ist

volistandig von uns verzeichnet mit dem der Zeugen, das wir

gesammelt haben, welches nicht bloss in der Weise der Geschichte

(91 Plur.) von uns gesagt ist, sondern auch der Lehre. Jetzt

aber wollen wir das, was erforderlich ist in diesem Traktat

a (Gegenstand), der uns vorliegt, sammeln und setzen. Andere

aber, welche erzahlen und schreiben die Geschichten der Welt,

uberliefern den Sieg der Kriege, welcher wird von den Feinden,

und Auszeichnungen der Heerf&hrer und Tlichtigkeit der Krieger,

welche verunreinigt wurden durch das Blut 4
) und viele Totungen

von Junglingen, Sohnen des Orts, und den Reichtum der

« andern. Das Wort aber der Geschichte, das wir

wegen der (Lebens)ftihrung (A Plur.) der Gottesfurcht sagen,

(ist) ttber den Krieg, der wegen des Friedens der Seele (9t Plur.)

ist, und ttber diejenigen, die sich darin auszeichneten, welche

nicht zugunsten eines Landes kampften, sondern zugunsten der

Wahrheit und nicht zugunsten ihrer Freunde, sondern zugunsten

der Fiircht unseres Herrn. Und wir haben verzeichnet zu ewigem

1) AW lassen diese tjberschrift weg. 2)
SX suscitati sunt inimici.

3^ W om findet einer. 4) A das Volk, statt X^i.
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Gedachtnis die Ausdauer der Athleten der Wahrheit und was

die ertragen haben in ibrem Heldentum und den Sieg, den sie

siegten gegen die Damonen und die unsichtbaren Feinde, und

die Kronen 1
) dieser verkUndigen wir zu ewigem Gedachtnis. •:•

l,i An einem Ort also von Glivs war dieser Streit des

Kampfs 2
) dieser Zeugen, fiber die wir gesagt haben. Namhaft

aber (sind) dort bekannte Stadte Metropolen, welche vorz&g-

licher (sind) als andere, welche in dem Orte sind, Lavdvna und

Bianna, an welchen zwei Stadten und an ihrer ganzen Umgeb-
ung der Fluss Rvdvnvs vorbeigeht mit vieler Stromung(APlur.)

2 seiner Wasser. Die Geschichte aber dieser Zeugen schrieben

und schickten die bekannten Kirchen in dem Orte von Glivs

denKirchen, welche sind in Asiaund(Aomu.)inPhrygia,wasgethan

wurde bei ihnen. Sie erzahlen aber diese Weise; ich will aber

s eben ihre Worte hersetzen • \
•
nDie Knechte Christi, welche

wohnen in Bianna und (A+ auch) in Lavdvna von Glivs den

Brfidern, welche sind in Asia und Phrygia, welchen ist der Glaube

unseresErlosersund unsererHoffnung, FriedeundGnade 3)undHerr-

lichkeit von Gott dem Vater und von Jesus Christus unserem Herrn**.

4 Und nach diesem sagten sie einiges vor der Geschichte,

und sie fangen an und machen den Anfang fur ihr Wort so: • •

„tJber die Grosse namlich der Not, welche hier war, und fiber

den Zorn der Volker fiber die Heiligen, und wieviel die seligen

Zeugen ertrugen, genau 4
)

genfigen wir nicht, dass wir sagen;

auch nicht in Schrift ist es moglich, dass es begrenzt werde.

5 Denn von seiner ganzen Kraft ward gegen uns der Feind

erweckt und bildete im voraus uns das Kommen dessen ab,

was bereit ist zu geschehen ohne Scheu. Und mit jedem Ding

ersann er, dass er erwecke, die die seinen sind, und im voraus

sie fibe gegen die Diener Gottes, die nicht bloss von den Hausern

und von den Badern und von den Strassen uns vertrieben,

sondern dass Uberhaupt nicht einer von uns an irgend einem Ort

s sich zeige, (31 + uns) drohten. Es bestand aber gegen sie

die Gnade Gottes, und diejenigen, welche krank, rettete sie, sie

richtete aber auf feste Saulen, welche im stande waren durch

1) % Sing., A om und die Kronen dieser. 2i A m5glicherweise

:

der. Streit . dieses Kampfs. 3) 91 gratia et pax. 4) A 91 verbindet

„genau" mit dem Vorhergehenden.
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ihre Geduld in sich aufzunehmen das ganze Drohen des Feindes.

Und alle mit einander duldeten allerlei Schmfthungen and allerlei

Qualen, und vieles wurde von ihnen klein geachtet, die eifrig

waren zu gehen zu Christus, und anzeigten, dass nicht wert sind

die Leiden dieser Zeit der Herrlichkeit, die bereit ist, an uns

7 geoffenbart zu werden (Ro. 8, is). Und zuerst erfcrugen

sie, was sie traf von der ganzen Menge, wahrend sie versanimelt

war, tapfer, Schlage und Wurf der Steine und Bindung und

alles, was Gewohnheit ist zu gescheben wie von wilden Menschen

8 gegen ihre Hasser 1

) und gegen ihre Feinde. Als

sie aber auf die Strasse kamen und gefragt warden von dem
Chiliarchen und den Wachthabenden, welche in den St&dten

standee, vor allem Volk, als sie aber (31 om a.) gestanden, dass

sie Christianer (seien), da wurden sie gebunden im Haus der Ge-

9 fangenen bis zur Ankunft des Hegemon. Und nachher aber

brachte man sie zu dem Hegemon, welcher besonders gebrauchte

die Harte gegen unser Volk; einer von den Brudern aber, dessen

Namen Vaitvs Apgthvs war, der vollendet war in der Liebe

Gottes und zu seinen Nachsten, der so vollendet war in seinen

Ftihrungen, dass er, wahrend er Knabe war, dem Zacharia ver-

glichen war, in dem Zeugnis, das fiber ihn gesagt ist (Lc. 1, e):

er wandelte namlich in alien Geboten des Herrn und in seiner

Rechtschaffenheit 2
) ohne Tadel, und in allem Dienst gegen seinen

Nachsten ohne Zogern, und es war in ihm ein Eifer Gottes und

er glfthte im Geiste. So aber war er, dass er nicht ertrug, dass

er sehe das Gericht (91 Plur.), das gegen uns erging ohne Ge-

danke 3
), sondern er erzttrnte sehr und ttberredete, dass er gehort

werde, und er verteidigte zugunsten der Brtider, dass nicht ge-

than wird bei ihnen etwas von Frevel, als solchen die ohne Gott

to (sind) v Es schrieen aber gegen ihn alle, die das Bema
umgaben; er war namlich ein bekannter Mann, auch der Hege-

mon nahm die tJberredung der Rechtschaffenheit nicht an, welche

er ihm darbrachte, sondern nur das fragte er ihn, ob auch er

ein Christ sei. Er aber bekannte mit Freidigkeit mit hoher Stimme

und mischte sich auch seinerseits unter die Zahl der Zeugen und

wurde ein Troster der Christen, denn es war in ihm der Geist

1) $1 amat08 suos 2) % om und in seiner Rechtechaft'enbeit.

3) % iniuria.



V 1, 7—16. 169

Paraklet rnehr als (in) Zacharia, der findeoi er) seine reichliche

Liebe anzeigte, dass er wegen der Verteidigung zugunsten der

BrQder wollte, dass er auch seine Seele (dran)setze. Er war

namlich ein wahrer Jlinger Christi, welcher sich anschloss an

ii das Lamm Gottes, wohin es geht. •• Von hier trennten

sich viele; Bekannte aber (?l om a.)und Bereitete wurden Haupter

der Zeugen, die welche mit ihrem ganzen Sinn vollendet waren

in dem Bekenntnis des Zeugnisses. Es wurden aber erkannt

diejenigen, die nicht bereitet und nicbt gefibt waren, die (dass

sie) noch krank waren und nicht ertragen konnten die Kraft

des grossen Kampfes (oder: die grosse Kraft des Kampfes), von

welchen umkehrten zehn an der Zahl, welche viele BektUnmer-

nis und grosse Trauer uns machten und den Sinn des Restes

der anderen, welche noch nicht ergriffen waren, krank machten.

Und eben diese duldeten alles Bose (oder: Und sie duldeten all

dies Bose) von den Heiden mit (ihnen) den Zeugen und trennten

it sich nicht von ihnen. Dann wurden wir alle sehr be*

stftrzt, indem (die) wir bis dahin nicht wussten, was sich ereignen

werde beim Bekenntnis, nicht dass wir ftkrchteten vor den Qualen,

die Qber uns komraen wurden, sondern schauten auf das Ende

is der Dinge und f&rchteten, dass nicht einer umkehre. Es

wurden aber ergriffen jeden Tag, die wQrdig (waren) und fftllten

die Zahl derer, welche fielen, sodass von diesen beiden Kirchen

ausgewahlt wurden alle Eifrigen und diejenigen, durch die die

14 Kirchen von hier besonders Bestand gehabt hatten. Es

wurden aber wieder auch ergriffen einige Heiden, Sonne der

Uauser von einzelnen von uns, weil offen vor allem Volk der

Hegemon befahl, dass jeder von uns ausgeforscht werde. Diese

aber, wie von der Wirkung des Satans, fiirchteten vor den

Kampfen. welche sie sahen, dass die Heiligen erduldeten. Es

trieben sie aber die Soldaten, dass sie gegen uns lftgen sollten

und sagen, dass wir namlich Kinder essen und mit unsern Mfittern

in Ehe uns vermischen, und anderes (A -f- multa), was uns nicht

erlaubt ist zu reden und zu sinnen, auch nicht zu glauben, dass

irgend etwas derartiges gethan worden ist bei den Menschen-

15 kindern. • • • Als aber jene Kunde ausging, zog jedermaun

gegen uns Grimm an wie Tiere, dass wenn auch einige waren,

die vorher sich fiber uns erbarmt hatten wegen der Verwandt-

schaft (Briiderlichkeit), sie jetzt kraftig erbittert wurden und
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(rnit) ihren Zahnen gegen uns knirschten. Es wurde aber erffiUt

das Wort unseres Herrn, das er sagte (Jb. 16, 2): Es kommt
die Stunde, dass jeder, der euch totet, wird meinen, dass er Gott

16 diene. Von jetzt an also ertrugen die seligen Zeugen un-

aussprechliche Qualen, indem namlich der Satan ersann, dass

auch von ihnen gesprochen wurde eine Lasterung von etwas

17 (einem). Besonders aber wurde stark der Zorn des ganzen

Volkes und des Hegemon und der Stratioten tiber Svnqtvs (A

Snqtvs), den Diener von Vienna, und tiber Mr!tvbvs (A-bs),

der neulich die Taufe genommen hatte — er war aber ein tapferer

Athlet — und tiber Attlvs, welcher war vom Geschlecht von

Pergamus der Stadt; er aber war bestandig alien in diesem Ort

eine feste Saule 1
), und tiber Blndina, in welcber Christus zeigte,

dass das, was bei den Menschenkindern gering und untauglich

und verachtet erscheint, grosser Herrlichkeit gewtirdigt ist bei

Gott, wegen der Liebe zu ihm, welche in Kraft erkannt wird

is und nicht im Sehen sich rtihmt. Wahrend wir namlich

alle in Furcht waren, auch sie, die ihre Herrin war im Fleisch;

auch sie namlich war von (ihnen) den Zeugen im Kampfe und

war besorgt tiber diese ihre Magd, sie mocbte nicht mit Freidig-

keit bekennen konnen wegen der Krankheit ihres Leibes. Sie

aber, Bldina (A& Blndina) wurde von solcher Kraft erf&llt,

dass lass und matt 2
) wurden sie, die in Ablosung mit jeder Art

sie qualten vom Morgen bis zum Abend, und sie bekannten, dass

sie besiegt waren, und etwas ihr zu thun ihnen nicht (moglich)

war. Und sie wunderten sich, dass tibrig blieb in ihr auch nur

ein Atem, deren ganzer Leib zerrissen und durchbohrt 3
) war.

Und sie bezeugten, dass jede von den Arten dieser Not 4
)

ge-

ntigend war, dass sie ihre Seele nehme, wie viel mehr all diese

19 Qualung. Aber doch war die Selige wie ein tapferer

Kampfer, erneut in ihrem (A dem) Bekenntnis, und dies war

ihre Erquickung und ihre Ruhe und (A + auch), dass sie nichts

schmerze, in dem was sie trug, darin, dass sie sagte: ich bin

eine Christianin und bei uns wird nichts Boses gethan. •
j

•

20 Svnqtvs (A Snqtvs) aber auch er vorzttglich und (A om und)

1) A 91 stellen: eine feste SSule alien in d. 0. 2) lies "fbr^a statt

•pnb'aa und verbessere Thes. Syr. col. 2133. 3) nnBTa (ob nrfi'a = ge-

0ffnet?4 4) A dieses Kampfee.
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mehr als ein jeder Mensch trug die Qualen von den Menschen-

kindern tapfer, und als diese Frevler meinten, dass wegen der

Ausdauer und wegen der Grosse der Qualen sie etwas von ihm
hSren wQrden, was nicht (?( om nicht) recht (ist), stand er so

gegen sie in seiner Geduld, dass er ihnen auch nicht seinen

Kamen sagte, auch nicht von welchem Volk er war, auch nicht

von welcher Stadt, auch nicht ob er ein Sklave oder ein Freier,

sondern gegen jedes einzelne, was sie ihn fragten, dies ihnen

erwiderte in romischer Sprache: ein Christianer bin ich. Und
mit diesem (= dies) bekannte er statt dem Namen und statt der

Stadt und statt dem Geschlecht und statt allem gleichmassig,

n und etwas anderes bdrten von ihm die Heiden nicht Und
deswegen wurde gegen ihn ein grosser Streit von dem Hegemon
und von denen, die ihn qualten, und indem ihnen etwas anderes

nicht war, das sie ihm thun sollten, machten sie zuletzt eherne

rTassen
UI

) heiss und setzten sie auf seinen Leib an weiche Orte,

22 und als sein Leib brannte, erduldete er es, und beugte sich

nicht und wurde nicht schlaff, sondern wurde bekraftigt in dem

Bekenntnis von der himmlischen Quelle der lebendigen Wasser,

die ausgingen von der Seite Christi 2
), der ihn betaute und starkte.

2s Aber auch sein Leib war ein Zeuge dessen, was er erduldete,

denn er war ganz Schlage und Narben und war ganz zerfleischt

und verderbt sein ganzes Aussehen von der Gestalt der Menschen-

kinder 3
). Und wahrend er in ihm litt, vollendete ChristuS die

grosse Herrlichkeit durch ihn, indem er den Feind vereitelte und

in ihm die Gestalt den anderen (51 + vielen) zeigte, dass nichts

ist. was furchtbar (ist), wo die Liebe des Vaters ist, und nichts,

24 was schmerzt, wo die Herrlichkeit Christi ist. • • • Diese

Frevler aber qualten wieder am Tag drauf (wortlich: nach dem

Tag) den Zeugen, und glaubten, dass, wahrend sein Korper faul

und zerflossen war, wenn sie wieder dieselben Qualen ihm nahe

brachten, sie gewinnen wiirden; denn nicht war es moglich auch

nur die Hand des Menschen ihm nahe zu bringen, oder, wenn

er in seinen Qualereien sterbe 4
), dass er den andern Furcht mache.

1) «0(o)o (auch lamina). 2) nicht auf Joh. 7 (Valesiua), sondern

19,34 ist hier angespielt; verbessere in Thes. Syr. col. 2603, Eus. 1, 5 in

5, l. 3) Zu diesem statt zum vorhergehenden Satz citiert Bright Joh.

19, 34; hier war Jes. 52, u, 53, s zu citieren. 4) Von hier ab grosse

Lficke in A.
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• •• Aber nicht nur eines von diesen traf ihn nicht, sondern was

die Menschenkinder nicht dachten, es wurde geheilt und gesund

sein Leib von den Qualen, die sie ihm nachher nahebrachten,

und er empfing seine erste Gestalt wieder und den Gebrauch

seiner Glieder, sodass die zweite Qual ihm nicht zur Qualerei

wurde, sondern zur Heilung durch die Gnade ChrisfcL • •

85 Und eine Frau mit Namen Bibla, welche von denen ge-

wesen war, die vorher geleugnet hatten, wahrend der Feind

meinte, dass sie gefallen war, wollte er wieder, dass er auch

durch Listening sie verurteile, und brachte sie wieder zu den

Qualen und notigte, dass sie fiber uns sage, was nicht recht (ist),

dass (indem) er sehe (31 quod vidit) ihre Schlaffheit und Schwache *).

26 Sie aber erinnerte sich selbst in den Qualen und erwachte

wie von tiefem Schlaf und gedachte durch diese zeitlichen Qualen

an die Qualung der Gehenna in Ewigkeit, und antwortete und

sagte gegen diese Lasterer: wie sollten namlich Kinder essen

diejenigen, denen nicht einmal erlaubt ist, das Blut der Tiere

zu essen ! Und von der Stunde an bekannte sie fiber sich selbst*

dass sie eine Christianin sei, und wurde hinzugefugt in der Zahl

a7 der Zeugen. Als aber vereitelt waren die Qualungen der

Tyrannen von Christus durch die Geduld der Seligen, ersann der

Feind ein anderes Kunstmittel, dass er in derGebundenheit desHauses

der Gefangenen an dunkeln und engen Orten sie quale und aus-

strecke ihre Ffisse im Block auf fttnf Locher 2
) und mit den andern

Schlagen, welche sie im Zorn zu gebrauchen gewohnt sind.

Und diese Antriebe wurden von dem Feind gethan gegen die-

jenigen, die gebunden waren, sodass viele von ihnen erstickt

wurden im Hause der Gefangenen, welche der Herr wollte, dass

sie so aus der Welt gehen sollten, dass (indem) er sich selbet

28 zeige. Diejenigen namlich, welche (so) bitter gequalt waren,

dass sie geglaubt wurden, dass sie auch, wenn ihnen alle Heilung

nahegebracht wurde, nicht leben konnten, diese hielten aus im

Haus der Gefangenen, indem sie beraubt waren von aller Sorg-

falt der Menschenkinder; von unserm Herrn aber wurden sie

geheilt und gekraftigt am Leib und an der Seele. Und andere trieben

sie an und trosteten. Diejenigen aber, welche neuerdings er-

1) xr*TC^3, ob Anspielung auf x»: t weibliche SchwSUshe, dvuvtyov?

2) Im Thee. Syr. 2448 verbesuere Eue. 5
?
122 in 5, 1. 27 (bez. 25).
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griffen worden waren, und deren Korper noch nicht geschlagen

waren, erduldeten die Last der Gebundenheit nicht, sondern

29 starben darin. Der selige Pvteqnyb aber, der betraut

war mit dem Dienst des Bistnms Lvdvna, der tlberschritten

hatte die 70 (91 90) Jahre 1
), und krank war sein Leib viel, und

kaum schnaufte er wegen der Krankheit seines Leibes; von dem

Sinn aber des (H seines) Qeistes wurde er gekraftigt wegen des

Begehrensdes Zeugnisses,'das(bevor)stand; auch ihn aberschleppten

sie und brachten ihn zum Bema, wahrend sein Leib gelahmt

(gelSst) war von Alter und von Krankheit, seine Seele aber war be-

80 wahrt in ihm, dass in ihm Christus verherrlicht werde. Und
wahrend ihn die Soldaten zum Bema braehten, und ihn die

Machthaber der Stadt begleiteten, und die ganze Versammlung

ein Rufen riefen von aller Art: dieser namlich ist Christus; er

si aber bekannte mit dem guten Zeugnis. Wahrend aber

der Hegemon ihn notigte, dass er sage, wer der Gott der Christen

sei, er aber sagte: wenn du wttrdig bist, lernst du (es). Und sie

begannen ihn zu schleppen ohne Schonen, und Schlage aller Art

erduldete er. Diejenigen aber, die ihm nahe waren, mit ihren

Handen und mit ihren Fttssen beschimpften sie ihn in aller Art

und schamten sich nicht vor seinem Greisentum. Und diejenigen,

welche feme von ihm waren, ein jeder von ihnen, was er in

seiner Hand hielt, warfen sie nach ihm, und alle achteten dies

in ihren Sinnen, dass stark toricht und frevelnd ist, welcher zu-

rtickbleibt und sich nicht an ihm verunreinigt So namlich

meinten sie, dass sie die Rache ihrer Gotter rachten. Und
wahrend kaum ein Atem in ihm zurQckblieb, wurde er in das

Haus der Gefangenen geworfen. Und nach zwei Tagen starb er.

32 Und es wurde aber eine grosse Veranstaltung Gottes und

ungemessenes Erbarmen Christi an den wenigen, welche gefallen

waren, dass sie nicht verlassen wurden von der Veranstaltung

33 Christi. Auch die namlich (91 om n.), welche vorher er-

griffen waren und verleugnet hatten, wurden wieder gebunden

(und) auch sie, und erduldeten Note. Auch nicht namlich in

dieser Welt war ihnen irgend ein Vorteil darin, dass sie ver-

leugnet hatten. Diejengen namlich, welche bekannten, wie sie

1) 70 and 90 kdnnen im Syr. leichter verwechaelt werden als im

Griechischen, -
p5attJ u.
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waren wurden als Christen gebunden, indem sie auf die keinen

andern Anlass brachten; diejenigen aber also wurden als Morder

und Beschmntzte festgehalten, und wurden doppelt fiber die

u anderen gequalt. Fttr diese namlich erleichterte die Freude

des Zeugnisses von ihnen das Tragen und die Hoffnung seiner

Verheissung und die Liebe Christi und der Geist, der Paraklet;

jene aber, welche verleugnet hatten, qualte ibr Gewissen stark,

sodass sie auch von jedermann gekannt waren in den Strassen

35 yon ihren Gesichtern. Diese namlich, die Zeugen, wenn
sie ausgingen, waren frohlich, und Herrlichkeit und viele Gnade

strahlte in ihren Gesichtern, und ihre Ketten waren wie ein ge-

ziemender Schmuck auf ihnen, und wie eine geschmQckte Braut,

deren Kleid geschmttckt ist mit gutem Gold, und es schlug von

ihnen der Wohlgeruch Christi, dass von ihnen waren, welche

geglaubt wurden, dass sie mit Balsam der Welt gesalbt seien.

Jene Yerleugner aber, indem sie traurig waren und gebeugt

und unwert und voll aller Schande und geschmaht wurden von

den Heiden als Schlaffe und Schwachlicbe und beechuldigt wurden

als Morder und sie (hatten) verloren den Namen, der mehr als

alles (oder: von alien) geehrt und verherrlicht und belebend ist.*
1

36 Und nachdem sie weniges gesagt, ftigten sie nach diesem

hinzu und sagten: „In jede Art wurde geteilt das Zeugnis in

ihrem Ausgang. Von allerlei Blumen namlich und von allerlei

Bltiten flochten sie einen Kranz und brachten ihn dem Vater

dar. Es geziemt 2
) aber, dass wir sagen liber die kraftigen

Athleten, welche erduldeten den Kampf in jeder Veranderung

und machtig siegten, und sie empfingen den grossen Kranz der

37 Unverweslicbkeit. Den Mtrvrvs also und den Svnqtvs
und die Blnbina und den Attlvs brachten sie den Tieren vor

dem ganzen Volk zum umbarmherzigen Schauspiel der Volker 3
)

am Tage, der gegeben wurde wegen uns zum Schauspiel des

38 Kampfes. Und dem Mbtvrvs (31 sed Metarinum) und den

Svnqtvs brachten sie wieder in das Theatron zu allerlei Qualen,

und (21 om und) wie wenn nichts sie betrojBTen hatte, besonders aber

(A om a.) durch viele Qualen flberwanden sie den Feind. Wegen
des Kranzes namlich war ihnen der Kampf. Sie erduldeten aberauch

1) $1 om wie sie waren. 2) 91 geziemte; mit anderer Setzung eines

Panktes ist auch im Syr. Praet 3) 51 omnium etbnicorum qui immi-
sericordes erant
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Narben derSchlage, welche an ihnen dort waren, und Bisse der Tiere

and alles,was dieVersammlungen schrien in ihrer Raserei von dieser

Seite und von dieser, und sie befahlen, dass man sie quale. Und mit

all diesem auf einen Stuhl von Eisen setzte man sie, und wahrend

ihre Leiber gekocht wurden l

),
schlug der Geruch ihres Brennens

3» die Versammlungen. Diese Versammlungen (2t om V.) aber

liessen aucb so nicht ab, sondern wurden noch mehr unsinnig 2
)

und wollten, dass sie die Geduld der Seligen besiegen. Aber
auch so horten sie nicht etwas anderes von Svnqtvs, ausser das

Wort des Glaubens, das er yon Anfang gewohnt war, dass er

40 (es) sage. Diese also trugen den grossen Kampf, weil

ihre Seele viel in .ihnen dauerte, zuletzt aber wurden sie ge-

schlachtet und statt verschiedener Schauspiele der Kampfe, welche

geschahen an jenem Tage, wurden sie eine Schau f(ir die ganze

42 Welt Blndina aber wurde aufgehangt an dem Holz und

war bereitet, dass sie sei eine Speise ftir die Tiere, welche gegen

sie losgelassen wurden, und in ihrer Schau war sie in der Ge-

stalt des Kreuzes (oder: Gekreuzigten) hangend und in ihrem

kraftigen Gebet tnachte sie eine grosse Ernuitigung denen, welche

den Kampf machten, welche (indem sie) in ihren Kampfen auch

mit ihren ausseren Augen durch diese Schau den sahen, der zu

ihren Gunsten gekreuzigt worden war, dass er uberrede alle,

welche an ihn glauben, dass jedem, der zugunsten der Herrlich-

keit Christi leidet, Gemeinschaft ist mit dem lebendigen Gott.

42 Und als ihr sich nicht naherte eines von den Tieren, nahmen
sie sie von dem Holz herunter und warfen sie wieder in das

Haus der Gefangenen, dass sie bewahrt werde fur einen anderen

Kampf, dass sie durch viele Cbungen besiege den Satan, den

Feind. und eine Verurteilung ihm mache, die nicht vortibergeht,

die Bruder aber anreize, dass diese Kleine und Kranke und Ver-

achtete wie ein grosser unbesiegter Athlet bekleidet 3
) war. Und

in vielen Gangen uberkam sie den Feind und in dem Kampf
48 wurde sie mit der unverwelklichen Krone gekront Den
Attains aber, auch ihn verlangte machtig das Volk; er war

namlich der namhafte(ste) ; und wegen des guten Gewissens, das

ihm war, trat er ein wie ein bereiteter Athlet, weil er geubt

1) ^teganisiert", xrjyav- ist im Syr. beibehaiten. 2) i&fJHDQaivorto
t

?

3) 21 „beherzt", KS^i statt XC^nb.
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war vollkommen in der Aussage des Christenturns; und bestandig

u war er bei uns ein Zeuge der Wahrheit 1
). Und als sie ihn

rings urn das Theater im Kreis ffihrten, ging vor ihm eine Tafel,

in der in
. romischer Sprache geschrieben war: dies ist Attalus

der Christianer. Und wahrend das Volk machtig erregt war

fiber ihn, als der Hegemon lernte, dass er ein Rttmer sei, befahl

er, dass er gefangen werde im Haus der Gefangenen mit den anderen,

welche dort waren, wegen deren er dem Kaiser schrieb, und er blieb

45 zu seiner Apophasis. • • Die Zeit aber, welche in der Mitte

war, nicht ein Mfissigganger war er ihnen oder ohne Frucht,

sondern durch ihre Geduld erschien die unermessene Huld Christi.

Durch diejenigen namlich, die lebten, wurden auch diejenigen

lebendig, die gestorben waren, und diese Zeugen wendeten die-

jenigen urn, welche nicht Zeugen gewesen waren, und es geschah

eine grosse Freude unsrer jungfraulichen Mutter, dass sie die-

jenigen, welche sie als Tote weggeworfen hatte, als Lebende

46 empfing. Durch die Hande namlich dieser Zeugen wurden

viele von denen, welche verleugnet hatten, empfangen, auch ge-

boren und wurden erweckt und lernten, dass sie bekennen 2
),

und indem sie lebendig und gesund waren, wurden sie zum Bema
gebracht, dass sie gefragt wttrden von dem Hegemon durch das

Locken des Gottes, der nicht will den Tod des Sunders, sondern

47 g&tig ist fiber denen, die sich zu ihm bekehren. • • • • • Es

schrieb aber der Casar, dass die, welche nicht verleugnen,

sterben sollen und die, welche verleugnen, losgelassen werden

sollen. Bei dem Fest aber, welches hier war, zu dem viele

Menschen von alien Volkern sich versammeln, als er anfing zu

versammeln, brachte er sie zum Bema, dass er mache die Seligen

zu einem Theater und Schauspielen fur die ganze Versammlung.

Und deshalb fragte er sie wieder, und denen, welche waren voni

Grad des Romertums, befahl er, dass ihre Kopfe abgehauen

48 wfirden; den Rest aber schickte er zu den Tieren. Es wurde

aber verherrlicht Christus machtig 3
) in denen, die vorher ver-

leugnet hatten, indem sie ausser der Erwartung der Heiden be-

kannten. Und namlich von- und fursich (= einzeln) wurden sie

befragt, als solche namlich, die ja freigelassen werden. Als sie

1) 21 constans veritate. 2) $ et discebant et confitebantur. 3) 21

om machtig.
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aber bekannten, wurden sie hinzugeftigt zu der Zahl der Zeugen.

£s blieben aber draussen diejenigen, denen auch nicht eine Spur

des Glaubens irgendwie war, auch nicht die Kenntnis des Kleides

der Hochzeit, auch nicht der Sinn der Gottesfurcht, sondern auch

in ihren Umkehrungen lasterten sie fiber den Weg der Wahr-
49 heit, welche Sonne des Verderbens sind, und der Rest der

andem wurde hinzugeftigt zu der Kirche. Und als sie

gefragt wurden, stand ein Mann, dessen Name Alexandras war,

der seinem Geschlecht nach ein Phrygier war, und in dem Ge-

werbe der Weisheit war er Arzt, und viele Jahre hatte er

verkehrt in Glivs, und er war bekannt jedermann wegen seiner

Liebe zu Gott und der Freidigkeit seines Wortes; nicht aber

war er beraubt auch nicht von der Gabe des Apostolats, eben

er stand vor das Bema und durch seinen Wink trieb er sie, dass

sie bekennen, und wie einer, den Geburtsschmerzen schlagen;

er war aber denen bekannt, die bei dem Bema standen. • • •

so Es war aber erztirnt die ganze Versammlung wegen derer,

die verleugnet hatten, dass sie wieder umwandten, bekannten,

und schrieen fiber ihn, Aleiandros, wie wenn er das gethan

hatte. Und als der Hegemon ihn brachte und darstellte

und ihn fragte, was er sei, und er antwortete: ein Christia-

ner bin ich, da ergrimmte er und verurteilte ihn, dass er den

Tieren vorgeworfen werde. Und am Tag nachher trat er

ein mit Attalus; auch ihn namlich, den Attalus, damit der

Hegemon eine Gnade thue der Versammlung, auch ihn tiber-

51 lieferte er, dass er den Tieren vorgeworfen werde. Als

aber sie vorubergingen in dem Theatron mit all den Werkzeugen,

welche fur die Qualen bereitet sind, und den grossen Kampf er-

duldet hatten, wurden zuletzt auch sie geschlachtet. Alexander

aber seufzte nicht einmal, auch offnete er gar nicht seinen Mund
und sagte etwas, sondern in seinem Herzen redete er mit Gott. • • •

52 Attalus aber, nachdem s;e ihn gesetzt hatten auf den

eisernen Stuhl, dass er verbrannt werde, als der Geruch anfing

aufzusteigen von seinem Leib, sagte in romischer Sprache zu der

ganzen Versammlung: das ist dass einer von Menschenkindern

esse, das was ihr thut; wir namlich haben keine Menschen-

kinder gegessen, auch nicht etwas, das verhasst (ist), wird von

uns gethan. Und als sie ihn fragten, welcher Name Gott sei,

53 sagte er: Gotteist kein Name wie einem Menschen. ••• Nach
Teste tl Unterenohungen. N. F. VI, 2. 12
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diesen alien, am letzten Tage der Kampfe fuhrten sie die Blandina

herein, mit einem Kind, dessen Name Ponticus war, der etwa

ein Sohn von 15 Jahren war, welche sie alle Tage bereinftihrten,

dass sie sehen sollten die Qualen der andern, und notigten sie,

dass sie schworen bei den Gotzen. Und weil sie in der Festig-

keit blieben und sie verachteten, wurde tiber sie erbittert die

ganze Versammlung, sodass sie auch nicht tiber das Alter des

Kindes sich erbarmten, auch nicht vor dem Geschlecht des

54 Weibes sich scheuten, sondern (unter)warfen sie alien Qualen

und liessen sie durchgehen durch alle Verschiedenheiten von

Qualereien, und notigten sie, dass sie schworen bei den Gotzen *).

Als sie aber ihnen das nicht thun konnten; denn Pontikus wurde

gestarkt von seiner Schwester; und es sahen die Heiden, dass

sie ihn antrieb und befestigte, er erduldete also tapfer allerlei

Qualen und gab seinen Geist auf und ging aus der Welt. • • •

55 Die selige Blandina aber zuletzt von alien, wie die tapfere

Mutter 2
), welche sie angetrieben und ihre Sonne geschickt hat

als gekront zu dem Konig 3
) Christus und vollendet hat alle

Kampfe ihrer Sohne, und sich beeiferte zu ihnen zu gehen voll

Freude und Jubel, als ob sie zu dem Genuss des Hochzeitsmahls

56 gerufen wtirde, warfen sie sie den Tieren vor. Und nach

den Schlagen und Tieren und nach dem Teganon zuletzt warfen

sie sie in die Gurgtha 4
), und sie fiel (vor) den Stier. Und als

sie gequalt war von ihm, wie wenn sie auch gar nichts empfinden

wtirde von dem, was sie traf, wegen der Hoffhung und Er-

wartung dessen, was sie glaubte, und wegen ihres Redens mit

Christus, und zuletzt wurde auch sie geschlachtet. Und es be-

kannten alle Heiden, dass nie eine Frau dieses und solche Leiden

57 trug. Aber auch so nicht wurde ihr Wahnsinn satt und

ihre Harte gegen die Heiligen. Denn von wilden Tieren, das

ist aber von dem Satan, wurden aufgeregt jene wilden und bar-

barischen Volker und verstauden nicht aufzuhoren, sondern wieder

einen andern Anfang der Krankung machten sie ftir die Leiber der

Heiligeu, denn sie scheuten sich nicht davor, dass sie besiegt

worden waren, weil ein Gedanke eines Menschenkinds ihnen

1)
s
)i om bei den Gfltzen. 2^ es kOnnte auch heissen wie eine

tapfere Mutter; es wird aber eine Anspielung auf 2 Mace. 7 sain. 3) 31 om
Kchiig. 4j yvgya&ov, 5) 51 quam beluarum.
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nicht war, sondern mehr erregt wurde ihr Zorn liber uns wie

von Tieren 1
), und der Hegemon und das ganze Volk gleichmassig

zeigten sie ihren frevelhaften Hass gegen uns, dass erfttllt werde

59 die Schrift, die sagte (Ap. 22, n): Der Frevler wiederum

sei frevelhaft und der Gerechte wieder zeige sich gerecht. Die

namlich, welche im Haus der Gefangenen erstickt waren,

warfen sie den Hunden hin und bewachten sie sorgfaltig bei

Nacht und bei Tag, dass sie von uns nicht begraben wiirden.

Und dann legten sie sie zu dem Uberrest, die 'dbrig blieben von

den Tieren und von dem Feuer; (einige) von ihnen, die zerrissen,

und (einige) von ihnen, die gebrannt waren, und Schadel des

Rests der andern 2
) rait den Stiicken ihrer Cberreste und be-

wachten sie, dass sie nicht begraben wurden, durch die Sorgfalt

60 der Stratioten viele Tage. Und es waren einige von den

Heiden, welche erbittert waren und die Zahne gegen sie knirschten

und wollten Rache (Plur.) an ihnen nehmen mehr als diese;

andere aber lachten und spotteten tiber sie und erhoben ihre

Gotzen und sprachen: von ihnen batten sie diese Strafe em-

pfangen. Andere aber, welche geglaubt werden, dass sie sanft

und mitleidig mit ihnen (seien), schmahten sie und sagten: wo
ist der Gott dieser! Und was hat ihnen gentitzt seine Furcht, welche

61 sie mehr als ihre Seele sich erwahlten? Von diesen aber

wurden solche Veranderungen gebraucht. ••• Wir aber waren in

grosser Trauer, weil wir nicht konnten, dass wir ihre Leiber in

der Erde begraben. Auch nicht namlich die Nacht nQtzte uns

zu diesem, auch nicht Silber bestiminte die Wachter; auch nicht

Bitte machte sie scheu; mit alien Mitteln namlich bewahrten

6ie sie, als ob sie etwas Grosses gewinnen wtirden, wenn diese

62 nicht begraben wiirdenu . ••• Nachdem sie anderes gesagt

hatten, fQgten sie hinzu und sagten: Die Leiber namlich der

Zeugen, als sie sie entblosst hatten in jeder Weise und sie ge-

legt worden waren in der Luft sechs Tage, verbrannten sie nachher

diese Frevler, bis dass sie wie Asche wurden und warfen sie in den

Rvdvnvs Fluss, der dort vorbeigeht, damit auch nicht ihr tlber-

63 rest gesehen werde fortan auf der Erde. Das

thaten sie als Leute, die konnten, dass sie Gott besiegen und von

ihnen nehmen auch die Erneuerung ihrer Auferstehung von den

1) 31 quam beluarum. 2) ?l aliorum multorum.

12*
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Toten, dass, wie sie namlich sagten, auch nicht namlich eine

Hoffiiung ihnen sei der Auferstehung, auf welche sie vertrauten

;

und sie fQhrten una ein den Dienst der freraden und neuen

Furcht und verachteten alle Note und kamen zam Tod mit

Freuden als bereitete. Und jetzt wollen wir sehen, ob sie auf-

erstehen und ob ihr Gott kann, dass er ihnen helfe und sie er-

rette von unsern Handen.

2. Wie die Gott-liebenden Zeugen aufnahmen und
heilten die, welche in der Verfolgung straucheln.

2, i Das, was wir eben gesagt haben, trugen die Kirchen

Christi in den Tagen des Verus Autokrator, von welchem einer

vermag, dass er vergleiche in seinem Sinn, was sich zutrug in

diesen Zeiten (81 + in urbibus) auch an anderen Orten. Es ist

aber recht, dass wir von eben diesem Buch verzeichnen auch

andere Worte, in welchen erkannt wird die Demut und das

Erbarmen dieser Zeugen, fiber die wir eben gesagt haben. Es

2 sind aber dort 1
) diese Worte geschrieben. Diese Zeugen

namlich, so waren sie Eiferer und Nachahmer Christi, der,

wahrend er das Bild Gottes war, nicht in einem Raub das Ding

achtete 2
), dass er sei (werde) eine Vergleichung mit Gott, dass,

wahrend sie in dieser Herrlichkeit waren, indem sie nicht einmal

nur oder zwei, sondern viele male zeugten, dass, wahrend sie

von den Tieren genommen wurden und voll waren von Brand-

malen 3
) und Narben und Schlagen, sie nicht einmal sagten fiber

sich selbst, dass sie Zeugen seien, auch nicht uns fiberredeten 4
),

dass wir sie mit diesem Namen benennen, sondern, wenn es sich

etwa traf und sie einer Zeugen nannte, sei's mit dem Wort, sei's

in einem Brief, schalten sie den hart, der sie (so) nannte,

s Freudig namlich wiesen sie (als recht) diesen Namen des

Zeugnisses Christo zu, ihm, der der treue Zeuge der Wahrheit ist

und der Erstgeborne der Toten und der Anfang des Lebens 5
),

und sie gedachten an die Zeugen, welche gegangen waren aus

der Welt, und sagten: die sind Zeugen, die durch ihr Bekenntnis

1) $L et statt „dort". 2) $1 non tamen rapinam putavit habere

seipsum. 3) Das Citat: „Euseb. Hist. Eccl. I, 8 ined." im Tbes. Syr.

1688 unter Vso-o scheint unrichtig. 4) schreibe ^D*»BT3 statt "pOtta;

oder sie liessen sich von uns ftberreden; ich habe aber kein Beispiel, das

Wo mit dem h des Passivs verbunden zeigtc. 5) Ap. 1, 5.
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Chri8tus wfirdigte, dass sie geleitet warden, und er versiegelte ihr

Zeugnis durch ihren Ausgang. Wir aber sind Bekenner, arme

und geringe, und mit vielen Thranen tlberredeten sie die Brftder

mid baten von ihnen, dass sie mit Kampfen Oebete ftr sie raachen

4 sollten 1
), dass sie gekront wfirden. Und wahrend sie aber

die Kraft des Zeugnisses durch die That zeigten, in der vielen

Freidigkeit, die ihnen vor den Heiden war, und ihre Ausdauer 2
)

in der Geduld ohne Furcht und Beben zeigten, weigerten sie sich

des Namens Zeugen vor den Brtidern, weil sie voll waren 3
) von

5 der Furcht Gottes. •:• Und wieder nachher sagten sie: Sie

demfitigten sich selbst unter die hohe Hand, durch welche sie

jetzt erhoht wurden (1 Pe. 5,e). Jeden Menschen aber ver-

teidigten sie und keinen klagten sie an, und sie losten jeden

Menschen und keinen banden sie. Und fur diejenigen, welche

ihnen Boses zu tragen gaben, ob denen beteten sie, wie Stephanus

der vollendete Zeuge, der sagte: unser Herr 4
), stelle ihnen diese

Sttnde nicht (in Rechnung). Wenn er aber ftir die, welche ihn

6 steinigten, bat, wieviel mehr fdr die Brttder. . . Und nach

kurzem sagten sie wieder: „Dieser ganze grosse Kampf namlich,

der ihnen war mit dem Satan wegen der vollendeten Liebe, dass

erstickt werde (9t finderetur) die alte Schlange und diejenigen,

welche er glaubte 5
), dass sie gefallen seien, als lebend wieder-

gebe. Nicht namlich rQhmten sie sich fiber die, die gefallen

waren, sondern in was (oder: mit dem dass) sie vorzuglicher

waren, erfiillten sie den Mangel der andern, indem Erbarmen

wie eine Mutter fiber ihre Kinder ihnen war, und viele Thranen

7 vergossen sie wegen ihrer zu dem Vater, und Leben baten

sie von ihm, und er gab 6
) ihnen, und sie teilten es mit ihren

Nachsten, und in allem zogen sie Sieg an und gingen zu Gott.

Frieden 7
) liebten sie bestandig und Frieden teilten sie uns zu und

im Frieden langten sie bei Gott an, und nicht hinterliessen sie

einen Schmerz ihrer Mutter, auch nicht Bewegung und Kampf
ihren Brlidern, sondern Freude und Friede 8

) und Gleichheit und

8 Liebe." Das ist, was gesagt ist wegen der Liebe dieser

1) 91 ut preces et supplicationes facerent. 2) las er ixtevsta statt

evyeveia? 3) SI quod et ii ohne „voll". 4) 91 om unser Herr.

5) so 91, Text mit HinzufBgung eines nicht ausgesprochenen Buchstabens:

welche glaubten. 6) 91: sie gaben (ein unausgesprocbener Buchstabe

mehr). 7) 91 et pacem. 8) 9( et gaudium.
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Seligen zu den Brfidern, die gefallen waren, und wie zum Vor-

teil ist es hier gesetzt wegen des Sinns derer, welche ohne Er-

barmen und ohne Gnade sind, welche streiten *) gegen die Glieder

Christi ohne Schonung. •:•

3. Welche Gesichte in seinem Traum Attalus der

Zeuge sab.

3,i Eben dieses Buch aber der Zeugen, fiber die wir eben

gesagt haben, auch noch eine andere Geschichte ist in ihm,

welche der Erwahnung wert ist. Es ist aber kein Neid, dass

wir sie setzen zur Erkenntnis derer, welche lesen. Sie ist aber

2 so. . . . Alkibiades namlich einer von ihnen flihrte sich

in einer dunklen Lebensftihrung und etwas anderes frfiher ass

er nicht oder trank er ausser nur Brod und Wasser und er

wollte, dass er auch im Haus der Gefangenen so sich fuhren

werde. Dem Attalus aber (31 + dem seligen) erschien es (wurde

gesehen) nach diesem ersten Kampfe, den er ertragen hatte, dass

nicht schon handle Alkibiades, indem er nicht gebrauche die

Geschopfe Gottes, und er hinterlasse den andern ein Bild des

3 Anstosses. Und Alkibiades aber liess sich von ihnen alien

tiberreden und nahm Nahrung zu sich und bekannte (dankte)

Gott. Nicht namlich waren sie gelassen ohne Besuch der Gnade

Gottes, sondern der Geist der Heiligkeit war ihr Lehrer (fem.!).

Und das bis dahin genligt.

4. Wie die Zeugen den Irenaus in ihren Briefen

empfahlen.

4 Die aber vom Hause des Montanus und Alkibiades und

Theodotus in Phrygien, zuerst war fiber sie die Meinung der

Prophetie bei vielen; herrliche Zeichen namlich der Gnade Gottes

wurden bis zu der Zeit vollbracht in vielen Kirchen; und des-

wegen war die Meinung auch fiber sie bei vielen, dass auch sie

(wirklich) prophezeiten. Es entstand aber eine Teilung ihret-

wegen. .
j

• Wieder aber (31 om a.) schrieben die Brfider,

die in Gallien sind, ihren Unterschied in der Gottesfurcht und

1) oder nahegebracht werden.

Digitized by
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im wahren Glauben auch wegen dieser (neutr.?); auch (3t om a.)

verschiedene Briefe der ZeugeD, die bei ihnen gekront wurden,

welche (oder: iDdem) sie schrieben wahrend sie im Haus der

Gefangenen waren, den Briidern, die in Asien und Phrygien

waren, setzten sie in sie, nicht aber diese(n) allein, sondern auch

dem Eleutherus Bischof von Rom, welcher war in jener Zeit,

4, i wegen des Friedens der Kirche redeten sie ihm zu. Und
eben diese Zeugen empfahlen auch den Irenaus, der (21 -f- iis)

Altester in jener Zeit in der Kirche von Lavdvna war, dem
Eleutherus dem Bischof von Rom, und sie bezeugten fiber ihn

2 vieles, wie ihre Worte anzeigen, indem sie so sagen: „Dass

du dich freuest in Gott wiederum 2
), und bestandig beten wir

fiber euch 3
), unser Vater Eleuthere. Diese Briefe, die wir eben

verzeichnet 4
)
haben, dass sie dir bringe unser Bruder und unser

Genosse Irenaus, und wir tiberreden dich und wir empfehlen

3 ihn dir, ein Eiferer namlich ist er des Bundes Christi." Was
ist aber uns erforderlich, dass wir wiederholen die Reihe der

Namen der Zeugen, die verzeichnet sind in diesem Buch von

und fur sich, deren Kopfe abgeschnitten wurden und die gekront

wurden. und dann die gefallen sind als Speise der Tiere, und

wieder derer die entschlafen sind im Haus der Gefangenen, und

die Zahl der Bekenner, welche noch bestehen. Denn wer will,

dem ist es leicht, dass er (es) vollstandig lerne, indem er ihr

Buch nimmt, welches auch von uns vermischt ist mit der Samm-
lung der Zeugen, die wir gesammelt haben • •

5. Wie herabbrachte Gott Regen vom Himmel
durch die Gebete der Christianer dem Markus

Aurelius Casar

Dasjenige, was geschehen ist in den Jahren des Antoninus,

5,i war dieses, tiber das wir eben gesagt haben. Es wird

aber auch das Wort gesagt, dass der Bruder dieses(,) MarkusQ 5
)

Aurelius Casar, als er anordnete den Krieg mit den Germaniern

und Sarmatiern, dass sein Heer dlirstete nach Wasser, und nicht

1) ?l om welche sie schrieben. 2) 91 verbindet „wiederum" mit

dem folgenden. 3) $1 propter te. 4) 7tQoeyQaydfjie&a
e

? 5) lm
Syri8chen ist nicht zu erkennen, ob Markus Genitiv oder Nominativ sei;

91 nimmt es als Genitiv huius Marci Aurelius Caesar.
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war ihm irgend ein Mittel zu thun. Die Stratioten aber der

Legion, welche genannt wird Mlitina, die damals und bis jetzfc

aus Glaubigen besteht, als sie angeordnet war gegen ihre Feinde,

setzten das Knie auf den Boden, wie uns Gewohnheit ist zu

beten, und flehten zu Gott; und dies Ding erschien als ein Wunder
ihren Feinden, und wahrend sie staunten, erreichte (sie) ein

Wunder, das grosser als dies d. i. aber eine gewaltige Bewegung
des Donners 1

) und verfolgte ihre Feinde und scheuchte sie zum
Verderben und durch den Regen aber hatte er erquickt das

ganze Heer, wegen derer, welche Gott tlberredeten , indem das

3 ganze Heer vor Durst nahe war zu verderben. Diese Ge-

schichte ist aber auch bei den Schriftstellern, welche feme sind

von unserer Lehre, dass bei ihnen dies gethan wurde* Es machten

aber bekannt wegen ihr auch Leute von uns. Sondern aber

den aussern Schriftstellern 2
) der Geschichten, als Fremden des

Glaubens, schrieben sie das Wunder; nicht aber 3
) bekannten sie,

dass dies durch unsere Gebete war. Die unsern aber als wahr-

heitliebende in Einfalt und Reinheit fiberlieferten, was geschehen

4 war, von welchen einer Apolinars ist, der tiber diese Legion

sagte, dass durch ihre (oder: durch deren) Gebete das Wunder
geschah, dass sie von der Zeit empfing den Namen von dem
Konig in romischer Sprache, der stimmt zu dem was gethan

5 wurde. Und glaub(wtird)iger Zeuge dessen ist Tertullianus,

der schrieb in romischer Sprache eine Verteidigung zu gunsten

unseres Glaubens dem Senat, die wir oben erwahnt 4
) haben. Er

befestigte aber diese Geschichte mit einem starken Beweis, dass

6 sie in der That gethan wurde. Es schreibt aber auch er

und sagt so. •: „Markus namlich der verstandige Konig,

seine Briefe (91 Sing.) sind bis heute, in denen er bezeugt, dass

in Germania durch Mangel von Wasser sein Heer nahe war zu

verderben, und durch die Gebete der Christianer wurden sie ge-

rettet." Und er sagt Qber ihn, dass auch der Tod gedroht wurde

7 denen, welche unser Volk anklagen wollen. Und nach

diesem sagte wieder eben dieser Mann: „Welches sind nun die

Gesetze der Gottlosigkeit und des Frevels und der Harte, welche

1) oder: eine Bewegung des gewaltigen D. 2) 91 Nominativ.

3) 51 quod non. 4) Text mit Umstellung der Bucbstaben: erreicht ':*nx

statt "-n*.
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gegen uns allein gesetzt werden, die nicht einnial Espasianus be-

wahrte, als er auch die Juden besiegt hatte. Trajanus aber im

einen and andern verwarf sie sogar der verhinderte, dass aus-

geforscht werden sollten die Christianer. Auch Hadrianus be-

festigte 2
) sie, als er alles einzelne ausgeforscht hatte. Auch

nicht Antoninus, der Eusebes genannt wurde."

6. Die Bischofe, welche in Rom waren.

8 Wir wollen nunmehr kommen an die Reihe der Geschichte.

Pothinus aber, als er vollendet hatte alle Jahre seines Lebens,

90 Jahre (21 om J.) und gekrSnt war mit den Zeugen von Gliv,

Qberkam nach ihm das Bistum der Kirche von Lavdvna Irenaus;

dieser aber war in seiner Jugend von Polykarp zum Jttnger ge-

9 macht worden, und die Herleituug der Bischofe, welche waren

in Rom, schrieb er in der dritten Rede, die er setzte gegen die Hare-

sen, und er rechnete sie bis Eleutherus, ttber dessen Zeiten auf ihn

geworfen war derEifer dieser Reden. Er erzahlt aber liber sie und

6, i reiht sie so (Adv. Haer. Ill, 3, a) •:• • „Die seligen Apostel

namlich setzten die Grlinde der Kirche und bauten sie (Sing.) und

bestellten in ihr als Bischof den Linus (21 Julianum) 3
). Diesen

Linus (91 Julianum) erwahnt Paulus der Apostel im Brief des

Timotheus (2 Tim. 4, 21). Und es ttberkam nach ihm Annqltus

2 und nach diesem als dritter nach den Aposteln Qlmis, der,

welcher die seligen Apostel sah (91 + continuo) und mit ihnen

wandelte. Und bis dahin war die Verklindigung der Apostel in

ihm befestigt, und ihre Uberlieferung war vor seinen Augen.

Nicht aber er allein, sondern auch viele waren iibrig, welche von

3 den Aposteln zu Jtingern gemacht wurden. In den Tagen

aber d(ies)es Elemens entstand eine grosse Erregung den Brtidern

in Korinthos, und die Kirche von Rom schickte nach Korinthos

einen Brief, der sie dem Frieden nahebringe und es werde er-

neuert 4
) ihr Glaube und die Cberlieferung, welche sie freudig :>

)

4 empfangen hatten von den Aposteln." •:• Nach kurzem

1) 2L sed Trianos contempsit et sprevit eos. 2) Text mit falschem

Punkt „schickte" nTO statt mttj. 3) Im Syrischen oi:^b. Sehr oft er-

halt Julian im Syr. ein b. 4) % aktivisch. 5) r*5C"tn lies mit An-

derong eines einzigen Buchstabens p^xnrr, neulich. Vgl. den umgekehrten

Fall S. 115 Anna. 2 zu III, 37, 8.
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sagte er wieder: „Nach diesem Klemens Qberkam Abstvs, nach

Arestus Alexandria. Und daun stand auf ale sechster nach den

Aposteln Ksistvs, und nach ihm Telesphorus, der herrlich zeugte,

und nach ihm Higinus und nach Higinus Pius, und wieder nach

diesem Aniketus. Es tiberkam aber von Aniketus Soter und nach

e ihm uberkam als zwolfter von den Aposteln Eleutherus. In

dem(selben) Grad und in der(selben) Lehre wandelten !

) sie, und

die Cberlieferung, welche die Kirche empfing von den Aposteln,

7,i und die Verklindigung der Wahrheit kara bis zu uns." Dies

sagte Irenaus, was stimmt zu den Geschichten, die von uns vor-

her gesagt sind.

7. Dass bis zu diesen Zeiten geschahen herrliche

Zeichen durch die Glaubigen. ••

In den Reden aber, die Irenaus schrieb, die 5 an der Zahl

sind, fiber die Widerlegung und Auflosung der llignerischen Er-

kenntnis, in der zweiten Rede eben dieses Traktats schrieb er,

dass auch in seinen Tagen tibrig war der Beweis der Kraft

(91 Plur.) der Wunder in den Kirchen, und er macht aber be-

2 kannt mit diesen Worten (Adv. Haer. II, 31,2): „Nicht viel

aber ermangeln sie davon, dass sie Tote erwecken, wie unser

Herr erweckte und die Apostel durch ihre Gebete. Und zu vielen

malen auch in der Bruderschaft, wenn es recht war, und es betete

die Kirche, welche ist an verschiedenen Orten, von Gott mit

Fasten und vielem Bitten, da wandte sich der Geist der Ge-

storbenen, und das Menschenkind wurde den Gebeten der Heiligen

3 gegeben." Und nach diesem sagte er wieder (II, 32,4):

„Wenn sie auch sagen fiber unsern Herrn, dass er in Phantasia

solches that (impf.), wollen wir sie hinaufheben zu den Propheten

und sie von ihnen zeigen, dass alles vorhergesagt war fiber ihn

und gethan wurde in Wahrheit und er allein ist der Sohn Gottes,

und deshalb thun diejenigen, welche seine Jfinger in Wahrheit

sind, durch seinen Namen und durch die Gabe (21 Plur.), die sie

von ihm empfangen haben, zur Hilfe des Rests der Menschen-

kinder solches, wie die Gabe (21 Plur.), die sie von ihm em-

4 pfangen haben, jeder einzeln. Es giebt namlich von ihnen,

1) oder leiteten, fiihrten (mx).
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welche einen Teufel (?( Plur.) vertreiben glaub(wftrd)ig und

wahrhaftig, dass zu wievielen Zeiten, nachdem Leute gereinigt

waren von den bosen Geistern, sie glaubig wurden und sind in

der Kirche. Es giebt aber andere, denen auch die Voraus-

erkenntnis dessen, was bereit ist zu geschehen, ist, und Gesichte

(21 Sing.) und Worte der Prophetic Andere aber heilen die,

welche krank (sind), durch Auflegung der Hand und machen ge-

sund. Siehe aber, wie wir vorhin gesagt haben, auch Tote sind

aufgestanden und geblieben mit uns viele Jahre. Was sagen wir

5 aber dies? Nicht namlich ist eine Zahl fur die Gaben,

welche empfangen hat die Kirche von unserem Herrn in der

ganzen "Welt. Und in dem Namen Jesu Christi, der gekreuzigt

wurde in den Jahren des Pontius Pilatus, vollendet sie an jedem

Tag Hilfe den Volkern, indem sie niemand tauscht und mit Silber

die Gabe 1

) nicht giebt. Wie sie namlich umsonst empfangen

<5 hat von Gott, umsonst auch giebt sie." Und an einem

andern Ort schrieb eben derselbe: rWie wir namlich gehort

haben fiber viele Brtider in der Kirche, dass ihnen ( denen j ist

die Gabe der Weissagung, und in vielen Sprachen reden sie im

Geist der Heiligkeit, und das Verborgene der Menschenkinder

bringen sie in die Offentlichkeit wie zum Vorteil, und die Ge-

heimnisse Gottes erzahlen sie." •:•• ••:•• Und dies, was wir ge-

sagt haben, dass wir zeigen, dass bis auf diese Zeiten verschie-

dene Gaben geblieben waren, bei denen, die (es) wert waren. •:•

S. Wie erwahnt Irenaus die Schriften Gottes.

8. i Weil wir aber, indem wir anfingen mit der Geschichte,

vereprochen haben, dass wir setzen, was gesagt haben in ihren

Zeiten die ersten Heiligen und (die) Schriftsteller, die gewesen

sind in den Kirchen (31 Sing.), liber die Schriften, welche tiber-

kommen werden, nach der tlberlieferung, welche sie iiberkamen

und aberlieferten in ihren Schriften: einer von ihnen aber ist 2
)

Irenaus: setzen wir also seine Worte und zuerst, was er sagte

uber das heilige Evangelium. Er sagte aber so (III, 1, i):

2 ^Matthaus namlich unter den Hebraern in ihrer Sprache

auch die Schrift des Evangeliums setzte er, wahrend Petrus und

1) & et argenti dona. 2) tl quod unus ex iis erat.
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Paulus
')

verktindigten in Rom und die Kirche befestigten.

3 Und nach dem Ausgang aber dieser tiberlieferte Markus

der Jtinger und Dragoman des Petrus, auch er, was Petrus ver-

ktindigte, uns in der Schrift. • •: Lukas aber, welcher dem
Paulus sich anscbloss, setzte das Evangelium, das (er) Paulus

verkttndigte, in Schrift. Und nachher 2
) schrieb Johannes, der

Jtinger des Herrn, der gelegen hatte an seiner Brust, auch er

das Evangelium, indem er wandelte in Ephesus von Asien."

5 Dieses aber ist von ihm gesagt in der dritten Rede dieses

Gegenstandes, tiber den wir frtiher gesagt haben. In der funften

Rede aber sagte er so tiber die Offenbarung des Johannes und
liber die Rechnung des Namens des Verftihrers (V, 30, i): „Wah-
rend dies namlich so ist, und in alien ersten Exemplaren, welche

geschrieben sind mit Sorgfalt, diese Zahl gesetzt ist, und es be-

zeugen alle diejenigen, welche offenen Gesichts den Johannes

gesehen haben, und das Wort (selbst) uns lehrt, dass die Zahl

des Namens dieses Tiers nach der Rechnung der Griechen von

e seinen Schriften erkannt wird." Und nach kurzem sagte

er wiederum tiber ihn (es) (V, 30, 3): „Wir namlich werden nicht

genotigt wegen des Namens des Verftihrers, dass wir ver-

zweifeln, und sagen tiber ihn in Wahrheit. Wenn namlich er-

fordert ware, dass offen sein Name in dieser Zeit verktindigt

wttrde, ware er durch die Hand dessen, der die Offenbarung (selbst)

gesehen hat, gesagt worden. Nicht namlich vor langer Zeit

wurde sie gesehen, sondern mehr oder weniger in diesem unserem

7 Geschlecht am Ende der Regierung des Domitianus." Dies

erzahlte wegen der Offenbarung dieser Mann, tiber den wir gesagt

haben. Er erwahnt aber auch den ersten Brief des Johannes und

bringt von ihm viele Zeugnisse. Und so auch den ersten Brief

des Petrus. Die Schrift aber des Hirten, nicht bloss

dass er sie gut kennt, sondern dass sie auch bei ihm (ganz) an-

genommen ist, und er sagt von ihr so (IV, 20, 2): Gut namlich

sagte die Schrift: Zuerst glaube, dass ein Gott ist, der alles ge-

s schaffen und festgestellt hat u. s. w. • • • Und der Weis-

heit Salomos bedient er sich (mit) ihren Worten und sagt von

ihr so (IV, 38, 3): „Das Gesicht namlich Gottes macht Leben

und Leben bringt nahe zu Gott." • • Und was erinnerte ein

1)
s
)i Paulus et Petrus. 2) ?l et post omnes.
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Presbyter, der iiberkommen hatte von den Aposteln, erwahnt er

wiederum, dessen Namen er uns nicht tlberliefert hat (V, 33, 3).

Und er setzt wieder von (eben) ihm Erklarungen der Schriften

9 Gottes (V, 28, 4). "Wieder aber erwahnte er auch den Justi-

nos den Zeugen und den Ignatius und gebraucht das Zeugnis

10 von ihren Biichern (I, 27, 4). Er verepricht aber

wieder in den Ereiferungen (21 Sing.), welche er machte, dass

er aus (eben) den Schriften des Markion gegen ihn stehen werde.

Wie aber gedolmetscht wurden die Schriften des Geistes Gottes

von den Siebzig, welche sie dolmetschten, hore was er sGhreibt

mit seinen Worten (III, 21, 1): *Gott namlich wurde Menschen-

kind und der Herr belebte uns und gab ein Zeichen: Siehe

namlich die Jungfrau empfangt und gebiert. Und nicht wie ge-

sagt haben einige von denen, welche gewagt haben zu dolmet-

schen heute die Bficher: Siehe die Junge (Frau) wird schwanger

und gebiert einen Sohn, wie dolmetschte Theodotion der Ephe-

ser und Akilis der Pontusier, welche beide waren jlidische Pro-

selyten, nach welchen gegangen sind die Ebionaer und sagen,

11 dass von Josef erzeugt wurde unser Herr*. Und nach

kurzem sagte er wieder (EI, 21, 2): „Ehe namlich befestigt wurde

die Macht der Romer und noch die Makedonier Asien innehielten,

hat Ptolemaus, welcher sich beeiferte, dass er schmUcke die

Bibliothek, welche er aufgerichtet hatte in Alexandria, mit

den Biichern aller Menschenkinder, wo es gab, die des Eifers

wfirdig waren, von den Sohnen Jerusalems gefragt, dass er ihre

Bticher erwerbe und sie ttbersetze in die jonische Sprache.

12 Diese aber, weil sie unterworfen waren in jener Zeit den

Makedoniern, schickten zu Ptolemaus 70 Presbyter, welche gettbt

waren in den BQchern und beide Sprachen kannten. Gott aber

13 hatte etwas gemacht 1

), was er wollte. Der Konig aber

wollte, dass er empfange ihre Probe, indem er namlich ftirchtete,

dass sie nicht gleich waren in ein em Sinn 2
) und verbergen

wQrden in ihrem Dolmetschen die Wahrheit, welche in den

BQchern isi Und er trennte sie einen vom andern und befahl,

dass alle eine Dolmetschung schreiben. Und so machte er es

u ob alien Schriften. Als sie aber versammelt waren und

1) % mit anderem Punkt: machte (faciebat). 2j Thes. Syr. 2, 4079

yerbessere in •

Digitized by



190 Eusebiu8, Kirchengeschichte fibers, v. Eb. Nestle.

alle zusammen zu Ptolemaus kamen und ein jeder von ihnen

seine Ubersetzung vergleicht, wurde Gott verherrlicht, und die

Schriften wurden erkannt und (% + dass) sie von Gott wahr-

haftig, indem alle zusammen eben die Worte und eben die Namen
sagten von dem Anfang und bis zu dem Ende; und alle Volker,

welche dort waren, erkannten, dass von dem Eifer (Antrieb)

15 Gottes die Schriften verdolmetscht seien. Und nicht war

wunderbar dies, was Gott that, der auch in der Gefangenschaft des

Volkes, welche war in den Tagen Nebukadnezars, als verderbt

worden waren die Schriften, und nach 70 Jahren, als hinaufge-

stiegen waren die Juden in ihr Land in den Zeiten des Arthsst

des Konig9 der Perser, den Geist in Esra den Priester gab von

dem Geschlecht der Leviten, dass er schreibe alle die Worte der

ersten Propheten und gebe dem Volk das Gesetz, das gegeben

ist durch die Hand des Moses." Dieses alles sagte Irenaus.

9. Die Bischofe, welche waren in den Tagen des

Qvmdvs des Konigs.

9 Als aber Antoninus 19 Jahre in seiner Regierung erflillt hatte,

iiberkam nach ihm Kommodus, in dessen erstem Jahr Agrippinus

erftillte 12 Jahre im Dienste des Bistums der Kirche von Alexan-

dria, und es iiberkam nach ihm Julianus.

10. (Jber Pantanus den Philosophen.

10, i Es war aber in jener Zeit Haupt der Lehre der Glaubigen
?

welche war in Alexandria, ein Mann, der verherrlicht war in

Bildung der Weisheit, dessen (21. u. sein) Name war Pantanus. Wie
nach erster Gewohnheit namlich bestand bei ihnen die Belehrung

der heiligen Worte, welche auch bis zu uns herabgebracht wird

und von Leuten, welche kraftig im Wort und im Eifer der

Gottesfurcht bestellt war. Es wird aber das Wort gesagt: (dass)

von alien denen, welche vorziiglich waren in jener Zeit, strahlend

war dieser Mann, fiber den wir gesagt haben. Und von der Lehre

war er der Philosophic derer, welche Stoiker genannt werden.

2 So aber sagen sie iiber ihn, dass er zeigte Ansicht des Eifers

in dem Worte Gottes 1

), so dass er auch ein VerkUndiger des

1) 31 quam habebat de verbo.

Digitized by



V 8, 15—11, 8. 191

Evangeliums Christi den Volkern, welche im Osten sind, wurde.

Dnd er ging hinein bis in das Land von Indien. Es waren nam-

lich noch in jener Zeit viele Evangelisten des Wortes Gottes, die

welche wie im Eifer Gottes das Bild der Apostel trugen (ge-

nommen batten) und wie zum Wachstum und zum Bau des

s Wortes Gottes sich beeiferten. Von denen einer ') der Pantanus

war, fiber den gesagt wird, dass er hineinging bis Indien und

fand dort das Evangelium des Mattai, das vor seinem Gehen dort-

hin war bei einigen, welche dort an Christus geglaubt (batten),

welchen verkiindigt hatte Bar-Tulmai einer von den Aposteln,

und er hatte ihnen die Schrift des Evangeliums des Mattai ge-

lassen mit hebraischen Schriftzeichen. Und es war bewahrt bei

4 ihnen bis auf jene Zeit. Er aber Pantanus mit alien seinen

schonen Werken wurde zuletzt Haupt der Lebre in Alexandria

und setzte mit der lebendigen Stimme und mit dem Buch der Rede

den Schatz der Lehre der Gottesfureht.

ll,i In den Tagen aber des Pantanus wurde bekannt in

Alexandria, der bewandert war in den Schriften Gottes, Klemens,

der Namenssohn des Bischofs, der in Rom gewesen war, der der

2 Schuler der Apostel (gewesen) war. Er aber dieser Klemens,

in den Reden, die er schrieb mit seinem Namen, 2
) erwahnt den

Pantanus, 3
) dass er Lehrer war. Er ist ihm aber auch in andern

Reden; und in der ersten Rede deutet er auf (ihn, auf) diesen

Pantanus, indem er bekannt machte iiber bekannte Manner, welche

uberkommen haben und hergeleitet wurden von den Aposteln.

3 Er sagt aber so (Strom 1, n): „Dieser Gegenstand, der

uns obliegt, ist nicht eine Schrift, welche aufgestellt wird durch

Kunst ftLr das Gesicht, sondern Erinnerungen setzen wir als Schatz-

haus dem Alter, dass sie seien ein Heilmittel (21 Plur.) fur die

Vergessenheit und ein Bild (2( Plur.) ohne Kunst und ein Riss

der lebenden und kraftigen Bilder der Worte der seligen Men-

schen, die ich gewtirdigt wurde dass ich hore und sehe 4
), wie sie

1) 51 et unus. 2) so interpungiert der Text; besser zieht man mit

seinem Namen in den Hauptsatz. 3) $t et Pentanum. 4) % om

11. tJber Klemens den Alexandriner.

and sehe.
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4 in Wahrheit wlirdig sind fur die Erinnerung der Ehre, von

welchen ist der von Hellada war, und ein anderer von Syrien und

ein anderer von Egypten und ein anderer von Osten, derer von

welchen (einer) ist, der von Beth Aramaje war, und ein anderer

ein Palastiner, welcher war von Beginn von den Ebraern. Und

am letzten von alien traf ich auf den, der an Kraft der erste

war. Und ich fand ihn, dass er (der) verborgen war und

5 nicht bekannt, und ich ruhte aus bei ihm in Egypten. Die-

jenigen aber (21 om a.), welche bewahrt haben die Uberlieferung

der Lehre der Wahrheit sogleich von Petrus und Jakob und

Johanan und Paulus, von diesen heiligen Aposteln haben (es) als

Sohne von ihren Vatern tiberkommen; wenige sind aber die, welche

ihren Vatern glichen; gekommen aber sind sie auch bis zu uns

durch den Willen Gottes, welche gesat haben in uns den heiligen

Samen unserer Vater 1

) der Apostel."

12. tJber die Bischofe, welche waren in Jerusalem

12,i In diesen Zeiten war bekannt der Bischof in der Kirche

von Jerusalem Nbqsvs, welcher auch genannt ist bis jetzt Er

war aber der ftinfzehnte in der Herleitung von der Zerstorung

der Juden in den Jahren des Hadrianus, von welcher Zeit begann

zuerst zu bestehen dort 2
) die Kirche (die) von den Vdlkern nach

denen 3
) von der Beschneidung. Wir haben aber bekannt ge-

macht, 4
) dass dort wurde erster Bischof von den Volkern Mar-

s kus und nach ihm Qsinvs, wie die Beihe der Herleitung dort

zeigt Nach diesem Pvplivs und wieder nach diesem Mksimvs

und nach diesem (Plur. neutr.) Julianus und nach ihm Gaits

und nach diesem Simkvs und Gaius ein anderer 5
), und wieder

Julianus ein anderer und nach diesen Kapiton und nach ihm

Vali8 und wieder Dvklinvs (91 Dlchianos) und nach alien

Narkissus, welche alle 30 sind nach den Aposteln in der Her-

leitung. • •

1) andere Pluralform als vorhin (cf. brothers und brethren). 2) ?l

nobis statt „dort". 3) % et post. 4) Futurum! 5) die Worte

„und nach diesem Sjmmachus und nach ihm Gains ein anderer" sind in %
am Rand nachgetragen.
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13. Uber Rhodon und tiber die Teilung, welche er er-

wahnte wegen Markion.

13, i In jener Zeit auch (21 om a.) Rhodon, der seinem Geschlecht

nach von Asien war, und er wurde Jtinger in Rom vou Tatianus,

uber den wir frtther gesagt haben, wie er erzahlte. Von eben

diesem aber sind verschiedene Schriften gesetzt; und mit diesen

setzte er auch gegen die Haresis des Markion, welche in seinen

Tagen sich teilte in verschiedene Ansichten, wie er erzahlt, in-

dem er schreibt fiber diejenigen, welche die Teilung machten, und

genau zurechtweist die lugnerischen Worte, die ersann und er-

2 fand ein jeder von ihnen. Hore aber von ihm, der (indem

er) so schreibt „Deswegen namlich spalteten sie sich Uber

sich selbst Uber dem, dass sie aufstanden zu gunsten einer An-

sicht, der kein Bestand ist Von der Herde aber eben dieser

AplIjS, der stolz war in seinen grauen Haaren 1
) und seinem

Greisentum und einen Beginn bekennt, und tiber die Propheten

sagt, dass sie vom Geist des Gegners seien, weil er tiberzeugt

war (von) den Worten einer damonischen Jungfrau, deren Name
3 Philumene. Andere aber ftthren zwei Beginne ein, wie

4
Markion, von denen sind Pvntitvs und Basilikus, und

andere, die hinter Pvntitvs gingen und nicht fanden, dass sie

die Dinge nnterschieden, wie er auch nicht, wandten sich dem
(Plur.) zu, was deutlich (ist), und sagen, dass es zwei Beginne

giebt, einfacb und ohne Beweis. Andere aber von ihnen wieder

warden zu dem geworfen, was schlechter als dies, indem sie nicht

zwei Naturen nur setzen, sondern auch drei, fur welche Anfang

und Leiter Sinabvs ist, wie diejenigen sagen, die seine Lehre

5 halten." Es schreibt aber auch Rhodon, dass es auch zum
Untersuchen kam mit Aplls, und er sagt so: Aplls namlich der

alte sagte mit uns, und in vielem was er sagte, wurde er libel

berichtigt und deswegen sagte er, dass es nicht erforderlich sei,

dass man das Wort zum Fragen bringe, sondern einer bleibe,

wie er geglaubt hat Er sagte namlich: alle diejenigen, welche

hoffen auf den, der gekreuzigt wurde, leben nur, wenn sie erfunden

werden in guten Werken. Und was das stumpfste von allem

1) etatt noXtzeiav wohl itoktav (doch kOnnte mit Umstellung von

mZ-io-m. in wiZo^ auch „seinen Stolz" iibersetzt werden).

Texte u. Untersuchungen, N. F. VI, 2. 13
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lehrte er, wie ich frtther sagte. Uber Gott 1

) setzt er nanilich

einen Anfang, wie auch wir sagen, und nachdem er ihn gesetzt

6 hat, fttgt er hinzu und sagt (seine) ganze Ansicht. 2
) Und

nachdem wir ihm gegenttber gesagt haben, von wo ist da der

Beweis flir dieses? oder wie kannst du sagen: ein Anfang, er-

klare uns: er aber sagte: Die Weissagungen weisen sich selbst

zurecht, weil sie etwas, was wahr (ist), nicht sagen; nicht nani-

lich stimmen sie zu einander und ltigen und sind das Gegenteil

ihrer selbst. Wie aber ein Anfang ware, sagte er, dass er nicht

7 wisse, sondern dass er so nur bewegt werde. Und wieder

beschwor ich ihn, dass er die Wahrheit sage, und er schwur und

bestatigt und sagt: Nicht bin ich iiberzeugt, dass ein wesenhafter

Gott ist, sondern ich glaube es nur. Ich aber lachte und ver-

achtete ihn in meinem Sinn, weil er uber sich selbst sagte, dass

er Lehrer sei, und nicht wttsste, dass er etwas hinstelle, was er

» lehrte. • • • In eben dieser Rede aber schrieb er dem Qlstivn

und bekannte, dass er Jiinger wurde in Rom von Tatianus, und

sagte, dass sich ereiferte Tatianus und setzte ein Buch der Fragen

und versprach in ihnen, dass er herausstelle, was verborgen war

und unbekannt, was verzeichnet in den Schriften Gottes. Er

aber Rhodon in seiner Rede versprach, dass er setze die Losung

der Fragen jenes. Es ist ihm aber eine Schrift auch fiber die

9 6 Tage. Aplls aber, ttber den wir gesagt haben, lasterte

vieles fiber Mose und mit ihm auch ttber die Worte Gottes las-

terte er in seinen vielen Reden, und, wie er glaubte in seinem

Sinn, war ihm flir die Widerlegung der Schriften 3
) und ihre Zu-

rechtweisung ein grosser Eifer. Dies aber ist gesagt ttber diese(s).

14. Uber die falschen Propheten, welche waren in der

Haresis in Phrygia. 4
)

14 Der Feind aber der Kirche Gottes, der hasst das Schone

und liebt das Hassliche, unterliess nicht ein Mittel des Trugs,

dass er mache gegen die Menschenkinder. Wieder zeigte er, dass

1) So ist interpungiert. „Cber Gott" liesse sich aber auch zum Yor-

hergehenden ziehen; es ware sogar natiirlicb, da yag so weit hinten stent.

2) Scheint vom Syrer als Bericht des Rhodon aufgefasst. 3) $1 scripto-

rum eius. 4) 3t Phrygum.
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Haresen seien gegen die Kirche, von welchen ^masc.) (einige)

in der Weise des verfluchten Tiers, das Galle 1

)
wirft, in Asien

und Phrygien krochen. 2
) Montanus aber rtihmte sich, dass er

sei der Paraklet, und Priska und Maximilla die Frauen, die von

ihm waren, und auch sie ruhmten sich, dass sie Prophetinnen

seien des Montanus. • • •

15. Cber die Teilung des Florinus und des Blastus,

die in Rom war.

15. Es waren auch andere, welche in Rom stark waren, fiber

welche war das Haupt Florinus, der fiel von dem Presbytertum der

Kirche, und mit ihm auch Blastus, der in seiner Weise gleichfalls

fiel, welche viele von den Sohnen der Kirche hinzogen zu ihrem

Willen, und die beiden beeiferten sich von und fur sich zu stehen

gegen die Wahrheit 3
).

•••

16. Was gesagt wird fiber Montanus und uber die

falschen Propheten, die mit ihm waren.

16, i Gegen die Haresis aber, welche geheissen wird der

Phryger, stellte die Kraft der Wahrheit, zu kampfen gegen

sie (Plur.) mit starker unbesiegter Waffe, den Apollinars aber

(21 om a.) auf, den in Aihpvlis, den das Wort frliher erwahnte,

und die andern vielen mit ihm, die weise (waren) im Wort, von

welchen viele Traktate der Geschichten uns hinterlassen wurden..

2 Apollinars aber, als er anfing, dass er schreibe gegen sie,

macht bekannt, dass er auch ohne Geschriebenes ihren Irrtum

3 zurechtwies. Und im Anfang seines Wortes setzt er eine

solche Weise: Vor vieler Zeit (namlich) bin ich befohlen worden

von Dir, unser geliebter Avibiqi Mrqlla, dass ich eine Rede
setze gegen die Haresis, welche geheissen wird des Miltads;

und ich wurde verhindert bis heute; nicht, weil ich nicht konnte,

dass ich widerlege die Luge und bezeuge die Wahrheit, sondern

ich scheute mich und furchtete, dass ich nicht geglaubt werde

von einigen, dass ich zu der Lehre des Bundes der neuen Froh-

1) 91 venenum suum. 2) 91 sibilabant. 3) 91 nur stabant contra

veritatem.

13*
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botschaft 1

) wolle, dass ich etwas hinzuffige, wahrend derjenige,

welcher will, dass er sich halte nach der Lehre der Frohbot-

schaft, nicht zu ihr hinzufUgen oder etwas von ihr wegnehmen
4 kann. Als ich unlangst nach Anqvra von Galatien ging

und die Kirche des Pontos 2
) erreichte, welche verwirrt (war) von

dieser neuen Prophetie, wie diese sagen, wie erkannt wird zwar

eine Sache 3
) eine lfignerische Prophetie und wie ich mit Kraft

vermochte, indem gab die Gnade uuseres Herrn, redeten wir 4
) in

der Kirche eben fiber dieses und fiber jedes, was sie versprachen,

viele Tage, sodass die Kirche in Jubel wurde und die Gegner

zur Stande hinausgestossen wurden, und diejenigen, welche zu

5 ihren Gunsten aufgestanden waren, in Not waren. Es be-

stimmten aber die Presbyter, welche an dem ganzen Ort waren,

dass ich das, was gegen diejenigen geredet war, welche gegen

das Wort der Wahrheit sind, mit Geschriebenem ihnen hinter-

lasse, indera bei uns war der Sohn unseres Dienstes, der Pres-

byter Zvtiqa. Gethan aber haben wir dies nicht, wir versprachen

aber, dass wir schreiben hier durch die Gnade Gottes mit Eifer

6 und es ihnen schicken". Und nach diesem sagte er anderes,

und in dem Beginn seines Wortes erzahlt er tiber den, der An-
lass war dieser Haresis, indem er kommt in dem Wort, so • • •

rAnla8S (namlich), wie erschien der Bruch ihrer Haresis 5
) gegen

7 die Kirche 6
) war dies: Eine Stadt wird gesagt, die ist in

Mysien von Phrygien, deren Name Ardbv, wo gesagt wird fiber

einen, der neulich geglaubt hatte, dessen Name Montanus war
in den Tagen des Graptus (31: Grati), des Anthypatus von Asien,

der durch die viele Begier der Liebe der Herrschaft gab in seiner

Seele Weg dem Feind, und es bekleidete ihn der bose Geist, und
sogleich ging 7

) er aus seinem Sinn und fing an weissagend und
redend fremde Worte, ausser der Gewohnheit und "Oberlieferung

8 der Kirche. Diejenigen aber, welche in jener Zeit waren,

welche von ihm horten die fremden Worte, von ihnen waren,

denen war es schmerzlich und wie einem Mann, fiber welchem

1) oder des neuen Bundes der Frohbotschaft. 2) s. zu dieser

Variante c. 23; oben IV, 15, 2 (S. 137) und meine Einfuhrung 135 N. 3. 3) »

:

e rebus und so ist auch im Syriechen zu vokalisieren: wie erkannt wird

von der Sache eine 1. P. 4) A locutus sum. 5) oder „ihr Bruch der

Haresis". 6i A contra totam ecclesiam. 7) $1 coepit exire.



V 16, 4—n. 197

war "Wirkung des Damons und Geist des Irrtums, welcher 1

) das

Volk bewegt, wehrten me ihm und bedrobten ihn, dass er nicht

rede, indem sie sich erinnerten an die Gebote unseres Herrn,

der droht, dass man sich hfite mit Wacben vor den lfignerischen

Propheten. Es waren aber andere, die wie fiber den Geist der

Heiligkeit und die Gabe der Prophetie fibermfitig waren und schlaff

waren in sich selbst und nicht gedachten an den Befehl (A Plur.)

unseres Herrn und den Geist, welcher die Erkenntnis schadigt

und sie verblendet und das Volk verffihrt, indem sie irren und

von ihm gefangen gefuhrt werden, reizten, sodass er von jetzt

9 an nicht schweige. Und es war dies durch die Kunst des

Mittels (?( Plur.) des Feindes, das er (der) ersonnen hat, zum
Verderben derer, die ihn boren, indem sie ihn ehren mehr als

recht isi Und er erweckte und entzlindete ihren Sinn, der

schlief von dem wahren Glauben. Und er stellte zwei andere

Frauen auf und fQllte sie mit dem Geist der Falschheit, und sie

redeten im Wahnsinn und nicht in der Zeit, wo es ntitzt, und

ausser dem Typus, der sich gebuhrt, grade wie Montanus. Und
diejenigen, welche auf ihn (31 sie) sahen 2

) und in sich schlaff

waren, pries der Damon selig, und durch grosse Versprechungen

machte er sie fibermfitig. Zu Zeiten aber verurteilte er auch die

andern (?l virum quendam), wie von Arten, wie dass er sei wttrdig

geglaubt zu werden, dass er gemeint werde 3
), dass er auch ein

Zurechtweiser sei. Wenige aber waren von Phrygien die, welche

irrten; und fiber die ganze Kirche unter dem Himmel lehrte sie

in seiner Frechheit der Damon, dass sie schinahen, darob, dass

sie ihn nicht empfing mit Ehre, auch nicht ein Eingang des

Wegs fur die falsche Prophetie in ihr war fur den Damon.

10 Alle Glaubigen namlich, welche in Asien waren, ver-

sammelten sich vielemale an vielen Orten wegen dieses (neutr.)

und ffihrten diese Worte, die unlangst geredet waren, ein zu Fragen

(21 Sing.) und entschieden fiber sie, dass es unreine Worte seien,

und verwarfen diese Haresis, und so wurden sie hinausgeworfen

aus der Kirche und verstossen von ihrer Gemeinschaft. u
•:

11 Dies erzahlt zuerst Apolinars und in seiner ganzen Rede

1) das Relativ kann auf Irrtum, Geist oder Wirkung gehen, nicht auf

Damon oder Mann. 2) Statt • « wird t^i-* zu lesen sein; an

ihm sich freuten. 3) % om dass er gemeint werde.
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macht er die Zurechtweisung dieses Irrtums; und in der zweiten

12 Rede tiber das Ende derselben sagte er so • • • „Weil (nam-

lich) sie uns nannten Verwerfer der Propheten, weil wir nicht

aufnahmen ihre falschen Propheten; sie sagten namlich, dass sie

die seien, welche der Herr verspricht, dass er sie schicke zu dem

Volk, sollen sie uns Antwort geben wie vor Gott, ob einer ist

von denen vom Haus des Montanus und von den Frauen, welche

anfingen Ltignerisches zu reden, welche verfolgt wurden von den

Juden oder welche getotet wurden von den Frevlern. Nicht ist

aber auch nicht einer; auch nicht einer von ihnen wurde er-

ergriffen zu gunsten dieses Namens und gekreuzigt, auch nicht

in den Versammlungen der Juden wurde eine von ihren Frauen

13 gegeisselt oder gesteinigt irgendwie. In einem andern Tod

aber wird tiber sie gesagt, dass sie starben. Montanus namlich

und Maximilla, diese 2, wurden bewegt von dem verderberischen

Geiste und toteten sich selbst; nicht zusammen, sondern in der

Zeit des Todes eines jeden von ihnen. Und dieses Gerficht ist,

dass sie so starben wie der Tod des Judas des tJberlieferers.

1* Und wie das Wort gesagt wird tiber das Haupt dieser

Prophetie, die bei ihnen (so) genannt wird, dass es ist Theodotos,

der wie ein Epitropos ihnen gemacht war, der aus seinem Sinn

gegangen war und dem Geist des Irrtums glaubte, als ob er zum

Himmel erhoben und emporgeftthrt werde 1
), und er fiel und starb

is bose. Sie sagen aber, dass es so war. Aber doch bis wir

sehen oder bis ihr tiberzeugt werdet tiber dies, wollen wir ent-

scheiden, o Selige; ob namlich so, oder nicht 2
), wirklich ge-

16 storben sind Montanus, Theodotus und Maximilla." Er

sagte aber in dieser seiner Rede: „Es wollten die heiligen

Bischofe, welche in jener Zeit waren, dass sie den Geist belehren,

der in Maximilla 3
) war; und es wehrten ihnen andere, die, die

eben dem Geiste (91 + erroris) helfen". 4
) Er schreibt aber so:

17 Nicht (namlich) sage nach seinem Worte zu Astbvns

Urbns der Geist, der in Maximilla war: ich werde (namlich) ver-

folgt wie ein Wolf von der Herde, nicht bin ich ein Wolf. Das

Wort bin ich und der Geist und die Kraft. Wenn in ihm aber

(?l om a.) Kraft ist in diesem Geist, so solle er durch die That

r> 51 om und eruporgefuhrt. 2) St sive non sit ita sive sit. 3) %
in iis. 4") oder passivisch: die von ihm geholfen wurden.
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sich zeigen und (er) weise zurecht, und durch den Geist zwinge

er, dass sie ihn bekennen, die, welche gekommen sind, dass

sie den Geist prfifen und berichtigen, wenn er redet, welche

waren einige Freie und Bischofe, Zotikus von Comana der Stadt

und Julianus von Apamia, welche eben diejenigen hinderten vom
Haus des Thamisvn und liessen sie nicht, dass sie den Geist be-

richtigen und zeigen, dass er von Llige ist und das Volk ver-

18 fQhrt". Und in eben dieser Rede sagte er anderes (% +
multa) zur Widerlegung der Itignerischen Prophetie der Maximilla

und sagte auch fiber die Zeit, in welcher er dies schrieb, und

erwahnt auch Worte ihrer Weissagung, in welcher sie weissagt,

dass Krieg und Verwirrung sein werde. Und er widerlegt ihre

19 Liige und sagt so 1
): „Wie (namlich) wurde nicht, siehe,

an ihr erkannt auch diese Llige? 2
) Siehe, mehr als 12 Jahre

bis heute ist es ihr, dass diese Frau starb und nicht war Krieg,

nicht der ganzen Welt, auch nicht an einem Orte 3
), sondern

auch den Christen besonders war andauernder Fried e durch das

20 Erbarmen Gottes". Und dies von der zweiten Rede; von

der dritten Rede aber will ich kurze Worte setzen wegen derer,

die sich rtthmen, dass auch von ihnen viele Zeugen seien. Er

sagt aber so: „Wie sind sie in allem (namlich) berichtigt worden

und nicht ist ihnen etwas, das sie sagen. Sie flQchten sich aber

zu den Zeugen und sagen: viele Zeugen sind uns. Und dies ist

ein glaubhafter Beweis, dass lGgt 4
) der Geist der Prophetie, der

bei ihnen gesagt wird. Mehr als alles namlich ist dies, was nicht

21 wahr (ist). Auch von andern Haresen namlich ist es, dass

ihnen viele Zeugen sind. Nicht aber deswegen sagen wir, dass

sie gut halten, auch nicht bekennen wir, dass bei ihnen die

Wahrheit ist. Und zuerst von der Haresis der Markioner, die

sagen. dass viele Zeugen bei ihnen seien, aber doch den Christus

in Wahrheit nicht bekennen". Und nach kurzem sagt er wie-

22 der: „Und deswegen (namlich), wenn gerufen werden von

der Kirche zum Zeugnis diejenigen, welche im Glauben der Wahr-
heit sind mit den Zeugen derer (

SX om d.), welche gerufen werden

von der Haresis der Phrygier, so unterscheiden sie sich von

1) 91 om und sagt so. 2) 31 manifestatuni est et in hoc menda-

cium eius. 3) §1 nur et non in universa terra. 4> oder: uns, und

die* . . . Beweis. Was lflgt (indem liigt).
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ihnen, und indem sie nicht Gemeinschaft haben mit ihnen, werden

sie gekront, weil sie nicht wollen, dass sie glauben an den Geist,

der ist in Montanus und in diesen Frauen. Und dies ist wahr.

Auch in unsern Tagen war es in Apamia der Stadt, welche ist

fiber dem Menandrus-Fluss bei denen vom Haus des Gaius und
Alexandras, welche zeugten von Avjoia".

17. t!ber Militds und fiber die Rede, die er schrieb.

17, i In.dieser Rede aber, die dieser Mann schrieb, fiber den

wir gesagt haben, erwahnt er auch Mlitds den Schriftsteller von

der Kirche, der auch seinerseits (oder: dass auch er) schrieb eine

Rede gegen diese Haresis. Indem er aber etwas setzte von

seinen Worten, fQgt er liinzu und sagt: „dieses (namlich) fand

ich in einer von ihren Reden (oder: von den R. derer), welche

aufgestellt sind gegen die Rede des Alkibiades unsers Bruders,

die, in welcher er zeigt, dass nicht erfordert wird ftir den Pro-

2 pheten, dass er rede ausser seinem Verstand." Dnd inKiirze 1

),

indem er hinabsteigt in seinem Wort, reiht er die au£ welche

prophezeit haben im neuen Bunde, mit welchen er auch rechnet

eine Frau, deren Name Ammia 2
) und den Qvdrtvs. Er sagt

aber so: „Der lfignerische Prophet (namlich) ist ausser seinem

Verstand und deswegen ist er ohne Scheu und ohne Furcht. Er
fangt aber an mit seinem Willen ohne Kenntnis, er wird ge-

wandelt aber ohne seinen Willen in Wahnsinn, wie ich vorher

gesagt habe, in welcher Weise wir nicht konnen, dass wir an-

zeigen, dass einer von den Propheten nicht im alten Bunde und

auch nicht im neuen, von denen, welche den Geist der Heilig-

keit angezogen hatten, nicht den Ada und nicht den Juda und

nicht den Sila und nicht die Tochter des Philippus und nicht

die Ammia, die von Pilidpia und nicht den Qvdetvs, auch nicht

einen von den andern. Nicht also sollen sie sich rfihmen dar-

fiber, indem nicht ist ihnen mit ihnen Rechnung (Vernunft)".

4 Und wieder nach kurzem sagte er: „Wenn namlich nach

Quadratus und Ammia der von Pildpia, wie diese sagen, die

Frauen vom Hause des Montanus die Gabe der Prophetie em-

pfangen haben, sollen sie zeigen, wer es von denen vom Hause

des Montanus und von ihren Frauen empfing. Es wird namlich

1) so ist die Interpunktion. 2) 51 durchaus Amasia.

Digitized by



V 17, 1—18, s. 201

erfordert ffir die Gabe der Prophetie, dass sie sei in der Kirche

bis zum letzten Kommen, wie der Apostel sagte. Aber nicht ist

ihnen, dass sie zeigen. Vierzehn Jahre namlich sind es seit dem
5 Tod der Maximilla und bis jetzt." •

\
• Dieser aber sagte

dies alles. Mlitds aber, dieser, iiber den er sagte, hinterliess

uns auch das Gedachtnis anderer Bemiihungen fiber die Worte
Gottes in der Rede, die er gegen die Heiden schrieb, und in einer

andern, die er machte gegen die Juden. Und fiber beide Gegen-

stande von und ffir sich sind je 2 Reden von ihm gesetzt.

Wieder aber auch eine Verteidigung ist von ihm gemacht gegen

die Heiden wegen der Philosophie, in der er war.

18. Wie zurechtwies Apolonius die Haresis der

Phrygier und welche er erwahnte.

18, i Gegen die Haresis aber, die geheissen wird der Phrygier,

machte auch Apolonis, ein schriftstellernder Mann, ein Sohn der

Kirche, als sie noch stark war in Phrygien, eine Rede der Zu-

rechtweisung und berichtigt die Prophetinnen. welche von ihnen

genannt werden, dass sie Lfignerinnen seien. Und die Ffihruug

der Machthaber dieser Sekte, wie sie war, berichtigt er. Hore

aber die Worte (selbst) ]

), die er sagt fiber Montanus so • • •

2 „Aber wer dieser neue Lehrer ist, seine Thaten und seine

Lehre zeigt es. Dieser, der lehrte die Auflosung der Ehe und

das Gesetz setzte des Fastens, er der Pepuza und Timon Jeru-

salem nannte — es sind aber diese zwei kleine Stadte der

Phrygier —, und wollte, dass er versammle dorthin (?I om d.)

alle, die sich von ihm fiberzeugen liessen, von jedera Ort; er, der

aufstellte die Einforderer des Geldes und unter dem Namen der

Opfergaben es ersann, dass er Bestechung nehme; er, der Lohn

gab denen, die seine Lehre verkfindigen, dass durch ihre tJppig-

3 keit bestatigt werde die Lehre seines Worts u
•

j
• Dieses

sagte er fiber Montanus. Und fiber seine Prophetinnen aber, in-

dem er herabsteigt in seinem Wort 2
), schreibt er so: „Wir

zeigen (namlich) an erstens fiber (sie), diese Prophetinnen, dass

seit sie erffillt wurden vom Geist der Falschheit, sie ihre Manner

1) 8 eorum verba. 2) % om aber . . . Wort
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verlassen haben. 1
) Wie also ltigen sie tiber Priska und nennen

4 sie Jungfrau." Und wieder ftigt er hinzu und sagt: rDu
weisst, dass alle Schriften verwehren dem Propheten, dass er

nicht Bestecbung nehrae und Geld. Was sehe ich also die Pro-

phetin, welche Gold nahm (21 Praes.) und Silber und gute Kleider;

5 wie soil ich nicht von ihr mich lossagen.* Und wieder, in-

dem er herabsteigt in dem (91 seinem) Wort, sagte er fiber einen

von ihren Bekennern so: „ Wieder (namlich) auch 2
) Thinison, der

umhiillt war mit der Habsucht, in der Gestalt, welche wtirdig ist

angenommen zu werden, er, der nicht trug das Zeichen des Be-

kennertums, sondern mit vielem Geld 3
) von sich die Bande leicht

machte; der, wahrend es sich geziemte, dass sein Sinn gede-

mlitigt worden ware, sich deswegen wie ein Zeuge rtihmte, und

sich erfrechte, dass er sich dem Apostel vergleiche und einen

katholischen Brief schreibe, (91 + und) dass er zu Jungern mache,

die mehr als er glaubten, dass sie getibt wtirden mit ihm in den

leeren Worten und schmahten tiber unsern Herrn und tiber seine

6 Apostel und tiber die heilige Kirche." Und fiber einen andern

wieder, der geehrt war von ihneh wie ein Zeuge, sagte er so:

nDa8S wir (namlich) nicht iiber vieles sagen, soil uns die Pro-

phetin sagen iiber Alexandrus, der sich selbst einen Zeugen hiess,

der, mit dem sie hauste, der, den auch viele verehren (anbeten), der,

tiber dessen Pltiuderungen und seine Frechheit und anderes,

wegen dessen er gerichtet wurde, nicht uns erforderlich ist, dass

7 wir sagen, sondern der Durchbrechung des Grundes. Wer
hat nun wem die Stinden erlassen? 4

) hat der Prophet erlassen 4
)

seine Pltinderungen dem Zeugen? oder hat der Zeuge dem Pro-

pheten erlassen seine Habsucht? Indem namlich unser Herr

sagte (Mt. 10,9): Ihr sollt nicht erwerben Gold und Silber und

zwei Rocke, fehlen diese im Gegenteil von dem allem in diesen

Besitztiimern, tiber welche verboten ist. Wir zeigen namlich an 5
)

tiber die, die bei ihnen Propheten und Zeugen geheissen werden,

dass sie nicht nur von den Reichen, sondern auch von den Armen
und von den Waisen und von den Witwen Obole eintreiben.

8 Wenn ihnen aber Vertrauen ist, mogen sie aufstehen in

1) ^rat und prr ist mit Pluralpunkten zu denken. 2) % om
Wieder namlich auch. 3) Text interpungiert nach Geld. 4) 9i Prasens.

5) % quod demonstrant.
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diesem und die Entscheidung stellen, dass, wenn sie berichtigt

sind, sie auch wenigstens von jezt an aufhoren von ihren Ver-

fehlungen. Es wird namlich erfordert, dass geprtift werden die

Frtichte des Propheten. Von seinen Frtichten namlich wird er-

9 kannt der Baum. Dass aber bekannt sei, in denen welche

wollen dass sie lernen tiber Alexander, wollen wir deutlich an-

zeigen. Es wurde gerichtet dieser von Amlios Pbontvn dem
Anthypatus von Ephesus, nicht wegen des Namens. sondern

wegen der Pltinderungen , die er gewagt hatte und that. Und
indem er ein Verleugner war und schwor und log bei dem Namen
unseres Herrn J

), verfttbrte er 2
) die Glaubigen dort. Und die Kirche,

von wo er war, nahm ihn nicht auf, weil er ein Rauber war.

Diejenigen, welche wollen dass sie lernen wegen seiner 3
), es ist

ihnen das Haus der Archive von Asien. Er, den nicht kennt

10 dieser Prophet, obwohl er bei ihm war viele Jahre. Diesen

weisen wir zurecht 4
) und durch ihn auch seinen Besitz, und wir

weisen zurecht diesen Propheten in seiuem Bilde und vermogen,

dass wir (ihn) zeigen vor vielen. Und wenn sie vertrauen, sollen

11 sie die Zurechtweisung erdulden." Wieder aber an einem

andern Ort in eben der Rede, liber die Propheten, deren sie sich

rtihmen, fahrt er fort und sagt so: „Wenn 5
) sie leugnen (namlich),

dass ihre Propheten nicht Bestechung annehmen, sollen sie dies be-

kennen, dass sie, wenn sie berichtigt werden, dass sie genommen
haben, keine Propheten sind. Und Myriaden haben es uns be-

zeugt, dass ich dies 6
) aufstelle. Es ist aber recht, dass alle

Frttchte des Propheten gepriift werden. Sage mir also: Ein

Prophet, badet er sich? ein Prophet, schmtickt er sich? ein Pro-

phet, liebt er Schmuck? ein Prophet, spielt er mit Tafeln und

mit Wiirfeln (fioltq)"
1

)? Ein Prophet, leiht er? Das sollen sie

bekennen, ob es erlaubt ist, dass es gethan werde oder nicht.

Ich aber zeige an, dass es bei ihnen gethan worden ist."

12 Und derselbe Aplvnivs erzahlt in eben dieser Rede s
), dass

40 Jahre bis zu der Schrift dieser Rede waren, seit sich Montanus

13 an diese vermeintliGhe Prophetie angeschlossen hatte. Und

1) 91 + et liberatus est. 2i Text „und verfuhrte". 3' 9( om
wegen seiner. 4) Warum nb, nr*b, nb den das Feminin bezeichnenden

Punkt hat, verstehe ich nicht Er, die nicht kennt ... bei ihr war. Diese(n).

5) ^ om Wenn. 6) 91 om dies (oder: sie,. 7) 91 (verderbt) spiritum.

8> ^ in sermone suo.
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wieder sagte er, class Zvtiqvs, den erwahnt hatte der erste

Schriftsteller, wahrend Maksimla in Pepuza sich selbst machte,

dass sie prophezeie, auftrat, dass er den Geist zurechtweise, der

in ihr sich beeiferte. Und es webrten ihm diese, denen ihr (fern.)

Sinn war. Er erwahnt aber auch den Thabsa den Zeugen, der

is war in jener Zeit. Er sagte (impf.) aber wieder, wie aus

Cberlieferung, dass befiehlt (namlich) unser Erloser *) seinen Apos-
teln: dass 12 Jahre sie nicht sich entfernen sollten von Jeru-

salem. Er gebraucht aber auch das Zeugnis von der Offenbarung

des Johannes und erzahlt, dass auch einen Toten Johannes auf-

erweckte durch die Kraft Gottes in Ephesus. Und andres sagte

er, womit er offen diese Haresis berichtigte, tiber die wir gesagt

haben. Das sagte Apvlvnivs.

19. Was sagte Serapion tiber die Haresis der Phrygier.

19,i Zu dem, was aber Apvlinbs sagte gegen diese Haresis

der Phrygier, erwahnt ihn Serapion der Bischof, der war nach

Maximinus in der Kirche von Antiochia. Er erwahnt ihn aber

in seinem Brief, den er schrieb dem Qrsqvs und Pontivs 2
), in

welchem auch er berichtigt diese Haresis. Und er fiigte hinzu

2 und sagte in ihm: „Weil ihr (namlich) wissen sollt, dass

die Lttge der so geheissenen neuen Prophetie 3
),

(dass) verworfen

wird ihre Wirksanikeit von der ganzen Bruderschaft, die ist in

der ganzen Welt, welche euch schickte auch Geschriebenes des

8 Qlvbivs Apvlenks des seligen Bischofs, der war in Aievpvlis

von Asien." In diesem Buch des Serapion aber ist auch ein

Verzeichnis vieler Bischofe, (die) in ihm verzeichnet sind, von

welchen sind, die so gezeichneten Avblios (2(: Archelios)

Qibinvs der Zeuge: ich bete, dass ihr gesund werdei Ein anderer

aber in dieser Weise: Avblivs Pvplivs Jvlinvs, der Bischof von

Diblthvs (91 e Beltheco) von Thkqa: es lebt Gott im Himniel,

dass Svtvs der selige, der ist in Aniklvs, wollte den Damon
austreiben, der in Priska ist; und nicht liessen ihn die Heuchler.

4 Auch 4
) von Bischofen, welche viel an Zahl und dem zu-

1) W unser Herr. 2) Die Namen in % verderbt 3) dass

Luge (bei; die so geheissene. 4) % alii.
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8timmen, haben 1
) verzeichnet ihre Schreiben in diesem Brief.

Dieses aber ist so gewesen.

20. Wie viel Irenaus sagte in den Schreiben 2
)
gegen die

Spaltungen, welche in Rom waren.

20, i Es war(en) aber in Rom Leute, welche verandern die

Wahrheit der Gesetze der Kirche. Irenaus aber schrieb ver-

schiedene Briefe. In einem aber schrieb er darttber gegen Blastus

wegen der Spaltung (?l Plur.); in einem andern aber gegen

Florinns wegen eines Beginns, und dass Gott nicht der Bewirker

des Bosen. Es war namlich aufgestanden dieser zu gunsten dieser

Ansicht. Und wieder wegen seiner, der fortgerissen worden war

zum Irrtnm des Hanses des Valentinus, setzte Irenaus auch fiber

die achte eine Rede mit Eifer, in welcher er verzeichnet, dass

2 er erreicht habe die erste Herleitung der AposteL Und am
Ende dieser Rede ein anderes 3

) Verzeichnis, das ich gefunden

habe: es geziemt sich, dass ich es wiederhole in diesem Buch:

Es ist in ihm aber so: „Ich beschwore dich (namlich) den, der

abschreibt dieses Buch, bei unserem Herrn Jesus Christus, und

bei seinem herrlichen Kommen, dem, bei dem er kommt, dass er

richte die Lebenden und die Toten, dass du vergleichest dies,

was du geschrieben hast, und es bestatigst nach diesem Exemplar,

von dem du es geschrieben hast, und mit Sorgfalt auch eben diesen

Eid schreibest und ihn setzest in das Buch, das du geschrieben

3 hast." Und dieses aber zum Grewinn ist es gesagt von diesem

Mann; wiederholt aber haben wir es, dass es uns sei ein vollen-

deter Beweis des Eifers der Sorge dieser heiligen und ersten

4 Manner. In dem Brief aber, fiber den wir gesagt haben, den

Irenaus dem Florinus schrieb, erwahnt er wieder seinAngeschlossen-

sein mit Polykarpus und er sagt so vertrauend: „Diese Lehren

stimmen nicht zu der Kirche. Und in grosse Gottlosigkeit

werfen sie denjenigen, der von ihnen sich tiberzeugt. Diese

Lehren, auch nicht die Haretiker ausserhalb der Kirche haben

irgendwie gewagt, dass sie sie reden. Diese Lehren, die Pres-

byter, die vor uns waren, sie, welche Schfiler der Apostel waren,

1) ft Sing. 2) 91 om in den Schreiben. 3) SI letztes, amrx
start aunftK.
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5 haben (sie) dir nicht tiberliefert. Ich sah dich namlich, als

ich noch ein Knabe war, im unteren Asien bei Polykarpus

im Hof der Basilika, und herrlich ffihrtest du dich und beeifertest

6 dich, dass du eine Probe bei ihm gebest Besser namlich

gedenke ich an das, das in jener Zeit, als an das, das jetzt ge-

than wird. Die Lehre namlich in der Jugend wachst mit (ihr) der

Seele und vermischt sich mit ihr. Und deshalb kann ich, dass

ich sage auch den Ort, an dem sass and lehrte der selige Polykar-

pus, und seine Ausgange und seine Eingange und die Art seiner

Ffihrung und das Aussehen seines Leibs und die Lehre, die er

lehrte das Volk, und den Verkehr, den er verkehrte mit Johannes

und mit den andern, die unsern Herrn gesehen hatten, wie er

erzahlte, und wie er sich erinnerte ihrer Worte, und was er horte

von ihnen fiber unsern Herrn und fiber die Krafte, die er that,

und fiber seine Lehre, von welchen eben (diesen), die gesehen

hatten mit ihren Augen, das lebendige Wort Polykarpus ein-

pfangen hatte. Und er erzahlte fiber alles, was zu den Schriften

7 stimmt. Dieses habe ich auch in der Zeit, wegen der Er-

barmung Gottes, die fiber mir war, eifrig gehort und legte es

in das Gedachtnis, nicht auf Karten, sondern in mein Herz, und
bestandig durch die Gnade Gottes liebend gedachte ich an es

und ich kann, dass ich bezeuge vor Gott, dass wenn etwas dem
gleiches gehort hatte der selige Presbyter, der von den Aposteln,

hatte er geschrieen und seine Ohren verstopft und nach Gewohn-
heit gesagt: o unser guter Gott, ftir welche Zeiten hast du mich
bewahrt, dass ich das erdulde; und er ware auch geflohen von dem
Ort, an dem er stand oder an dem er sass, wenn er solche Worte
8 gehort hatte. Und auch von den Briefen, die er schrieb,

entweder den Kirchen, die ihm nahe waren, dass er sie befestige,

oder Einzelnen von den Brtidern, dass er sie lehre und an-

reize, kann das erkannt werden, das ich sagte/ Dieses sagte

Ireniius. • •

21,i In der Zeit aber der Regierung des Kommodus kehrte

sich die Verfolgung und es wurde ruhiger Friede 1
) durch die

1) xb^fis ao^U; der Cbersetzer hat vielleicht diuXa&ovarjq gelesen;

21. Wie zeugte Aplvnis in Rom.
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Gnade Gottes alien Kirchen, welche in der ganzen Welt sind,

indem die Lehre des Lebens von dem ganzen Geschlecht der

Menschenkinder wandte allerlei Seelen zum Dienst der Gottes-

furcht, sodass auch von den Bekannfen, welche in Rom waren

in Reicbtum und Abstammung viele l

) sich wandten zum Leben

mit alien Sohnen ihrer Hauser und den Sohnen ihrer Abstammung.

2 Nicht aber konnte der Damon, der neidische, der das Schone

hasst, dass er (das) dulde, sondern er ersann, dass er anziehe

gegen uns wieder verschiedene Mittel, und den Apvlvnis, einen

Mann, der narahaft war bei den Glaubigen, der in jener Zeit

war in Bildung und Weisheit, brachte er zum Gericht, indem

er erweckte einen seiner Diener, die bereitet sind dazu, dass er

3 anklage diesen Mann. Aber doch dieser BSse 2
) ob dem,

dass er einffihrte das Gericht nicht zu seiner Zeit, weil nicht

konnten, dass lie leben 3
), gemass dem Befehl des Konigs die-

jenigen, welche aber solche Dinge bekannt machten, brachen sie

ihm seine Beine, indem fiber ihn diese Entscheidung entschied

4 Pbchivs 4
) der Richter. Dieser gottliebende Zeuge aber,

als viel von ihm wollte mit Zureden der Richter, dass er ein

Wort sage vor der Bule des Senats, gab eine weise Verteidigung

fiber den Glanben, zu dessen gunsten er zeugte. Wie nach dem
Befehl aber des Senats wurde er gerichtet, dass sein Kopf ab-

gehauen wurde, und er wurde gekront, weil ihnen ein erstes Ge-

setz war, dass diejenigen, welche einmal vor Gericht eintraten

und sich nicht umkehrten von ihrera Sinn, nicht gelassen werden

5 sollen. Wer aber liebt, dass er seine Worte lerne und die

Verteidigung, die er sagte gegenfiber (je)dem, was er gefragt

wurde von Prchivs 4
), und seine ganze Verteidigung gegenfiber

dem Senat, lerne von dem von uns gesammelten Buch der ersten

Zeugen •

wenigstens ist Xa&Qq Mt. 1, 19 im Cureton'schen Syrer mit dem Adverbium

derselben Wurzel iibersetzt, r"»»V»na. 1) Der Text miisste eigentlich

iibersetzt werden „und vieler Abstammung sich wandten". 2)

mit oberem Punkt „dieser Arme". 3) Statt 'pin: ist, wie

Mac-Lean will, zu lesen. 4^ va^Mj^, Schreibfebler fur tt^^U^g.
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22. Welche Bischofe bekannt waren in jener Zeit

22. Im 10. Jahr der Kegierung des Kommodus, als erfttllt

hatte 13 Jahre den Dienst des Bistums Eleutherus, Gberkam nacb

ihm Biqtvb. Und in dieser Zeit, als erfiillt hatte Julianus 10 Jahre

im Dienst der Kirche von Alexandria, iiberkam Demetrius. Und
in eben diesen Zeiten auch in der Kirche von Antiochia (als)

achter von den Aposteln war bekannt der Bischof Serapion, der,

tiber den wir vorhin gesagt haben. Und die Kirche von Casarea

von Palastina flihrte Theophilus. Auch Narcissus aber, den er-

wahnte das Wort vor kurzem, hielt noch in jener Zeit den Dienst

der Kirche von Jerusalem. Und in eben diesen Zeiten war Bi-

schof in Korinthus von Hellada Bkilvs und in der Kirche von

Ephesus Polykrates; und andere viele mit diesen waren herrlich

in jener Zeit, und mit ihrem wahren Glauben *) mit Geschriebenem

haben wir tiberkommen, die aber weil es nUtzlich war, haben

wir aufgereiht mit ihren Namen. ••

23. t)ber die Frage (£*Jr^a), die war zu jener Zeit

wegen des Passa. .

.

23, i Eine vielfache Frage aber wurde bewegt in der Zeit,

weil die Kirchen, welche in ganz Asien waren, wie von erster

tlberlieferung den vierzehnten im Monat bewahrten und machten

den Tag des Festes der Erlosung des Passas, an welchem ge-

schrieben ist, dass die Juden das Lamm schlachten, dass es

schlechterdiugs (namlich) erforderlich sei, dass sie an ihm das

Fasten losen, an welchem Tag er eintrifft von der Woche.

Dieses aber wurde nicht beobachtet in alien Kirchen, welche in

der ganzenWelt sind. Wie von tJberlieferung namlich der Apostel

und bis heute wird bewahrt diese Gewohnbeit, dass an einem

andern Tag kein Mensch lose das Fasten ausser von dem Tag
2 der Auferstehung unseres Erlosers. Es versammelten sich

aber Bischofe mit einander wegen dieses: Und alle in einem

Sinn schrieben Briefe alien Kirchen an jedem Ort, dass wie von

dem Gesetz der Kirche nicht beobachtet werde das Geheimnis

der Auferstehung von den Toten unseres Herrn ausser an dem

1) so Text; ob statt 2 „init" zu lesen % und deren Glauben . .

.
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Tag des Sonntags (erstem der Woche): und an diesem Tag nur

sollen wir bewahren, dass wir losen das Fasteu des Passa. Es

giebt aber (und) auch bis heute Schriften derjenigen, welche sich

versammelten in dieser Zeit in Palastina, an deren Spitze ge-

schrieben ist 1

) Theophilus, Bischof der Kirche von Casaria, und

Narkissus der Kirche von Jerusalem, und derer wiederura, die

sich versammelten 2
) in Rom. Es giebt eine andere Schrift

wegen eben dieser Streitfrage und sie macht bekannt Uber den

Bischof Viktor und tiber die Bischofe der Orte der andern 3
),

an deren Spitze gesetzt ist Plata, und der Kirchen in Glivs,

3 denen Irenaus die Spitze war. Wieder aber auch der Kir-

chen in Mesopotamien und der Stadte dort. 4
) Und von und fur

sich 5
) auch des Bkilvs, des Bischofs von Korinthus, und vieler

andern, derer die in einem Sinn gleich waren und eine Rech-

nung setzten; und diesen war eine Entscheidung, diese tiber die

wir gesagt haben.

24. t)ber die Teilung, die in Asien war. •:• •:

24, i Die Bischofe aber, die in Asien waren, eiferten, dass sie

bewahren die erste Gewohnheit, die ihnen flberliefert war. Es
war aber tiber sie Haupt Polykrates, der auch in dem Brief, den

er schrieb dem Viktor und der Kirche 6
) in Rom, die Cberlieferung,

2 die er erhalten hat, in diesen Worten setzt: „Wir namlich

ohne Veranderung 7
) machen den Tag und fQgen nicht hinzu

zu ihm und verk&rzen nicht von ihm. 8
) Auch namlich in Asien

sind grosse Lichter schlafen gelegt, welche aufstehen zum Tag des

Kommens unseres Herrn, an welchem er kommt mit Herrlichkeit

vom Himmel und erforscht alle Heiligen; Philippus, der war von

den 12 Aposteln, der schlaft in Aiepvlis, und seine 2 Tochter,

die alt wurden in Jungfraulichkeii Und eine andere Tochter

von ihm wurde getrieben im Geist der Heiligkeit und ruhte aus

3 in Ephesus. Wieder aber auch Johannes, der an der Brust

Jesu lag, der der Priester war und trug den Kranz der Heilig-

1) 91 quorum caput erat. 2) $1 et illi insuper congregati sunt.

3) % aliarum regionum. 4) $1 ecclesiaruni et urbium quae in Mesopo-

tamia sunt 5) $1 om von und fur sich. b) 51 et cepit ecclesia.

7) & sine aliis. 8) 51 ab iis.

Tcxte u. Dntersuchungen. N. F. VI, 2. 14
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keit und war Zeuge und Lehrer; eben dieser lag in Ephesus.

a Wieder aber auch Polykarpus in Zmyrna, der Bischof und

Zeuge war. Und Thbsaa, der Bischof und Zeuge war von Avmnia

5 und (81 om u.) lag in Zmyrna. Was *) aber ist erfordert, dass

wir sagen auch ttber Sgeivs, den Bischof und Zeugen, der (auch)

lag in Ldikia? Und wieder aber liber Ppibvs, den seligen, und

Qber Mliton den Eunuchen, der im Geist der Heiligkeit sich

flihrte (getrieben war) die ganze Zeit, der beigesetzt ist in

Sbdivs und erwartet die Heimsucbung vom Himmel, durch welche

6 er aufersteht von den Toten. Diese alle bewahrten den

Tag des vierzehnten des Passa, wie das Evangelium sagte. Und
in etwas wicben sie nicht ab, sondern schlossen sich an an den

Kanon des Glaubens. Wieder aber auch ich Polykrates, der ich

bin der kleine von (ihnen) alien, wie ich empfangen habe von

meinen Verwandten, indem ich mich anschloss einigen von ihnen.

Sieben aber waren meine Verwandten Bischofe und ich der achte.

Und bestandig machten diesen Tag eben diese meine Verwandten,

7 wenn das Volk den Sauerteig verleugnen machte. 2
) Icb

also, meine Brtider. bin 65 Jahre in unserem Herrn und mischte

mich mit den Brttdern, welche in der ganzen Welt sind, und

ging durch alle heiligen Schriften und bin nicht erschreckt von

denen, welche gescholten werden. Diejenigen namlich, welche

grosser sind als ich, haben gesagt (Act. 5,29): Gott muss man
s gehorchen mehr als einem Menschen." 3

) Und zu diesem fugt

er hinzu und sagt tiber die Bischofe, die Sohne seines Sinns, die

mit ihm waren, indem er schreibt: Ich ware imstande, namlich,

dass ich erwahne die Bischofe, die hier sich eingefunden haben,

diejenigen, die ihr zuredet, dass ich sie rufe, und ich habe sie

gerufen, deren Namen, wenn ich sie schreibe, viel sind. Die-

jenigen aber, welche meine Wenigkeit kennen, stimmten zu

diesem Brief iiberein 4
), die wissen, dass nicht leer mir die grauen

Haare herausgegangen sind, sondern in Jesus Ghristus ich mich

zu aller Zeit fQhrte. ••: •

1) % om Was. 2) yflVvi mit Pankt fiber dem ersten Bach-

staben (Afel); fiber dem zweiten =^ auswiscbte: tj^vve. 3) 91 quam
hominibus. 4) 91 und mit d. Brief fibereinstimmten.
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25. Wie ward Eine Gleichheit an jedem Ort wegen

9 Der Bischof aber von Rom, Biqtob, wollte pldtzlich, dass

er alle Kirchen in Asien samt alien Versammlungen, die sich

an sie (masc.) anschlossen, dass er sie alle zusammen abschneide

yon der allgemeinen Einheit als geteilte Menschen. Und er ver-

ktindigte und band sie durch Schreiben zusammen, alle dortigen

10 BrtLder. Nicht aber alien BischSfen gefiel dies, sondern

sie schrieben und befahlen ihm, dass er sinne auf das, was des

Friedens ist und der Einstimmung und der Liebe der Brttder.

Es sind uns aber auch ihre Worte l
) in den Schreiben, die scharf

11 sie dem Biqtob schrieben. Und von (ihnen, von) eben

diesen war auch Irenaus, der seinerseits sohrieb wie von der

Person der Briider, die in Glivs unter seiner Hand sind. Er

stellt aber hier fiber dieses, dass am Tag des Sonntags nur ge-

macht werden solle das Geheimnis der Auferstehung unseres

Herrn am Passa; dem Viktor aber schrieb er, dass es sich nicht

gezieme, dass er abschneide alle diese Kirchen Gottes, weil sie

nicht bewahren die Cberlieferung der ersten Gewohnheit. Und
anderes aber vieles verlangt er von ihm, und in (eben) seinen

is Worten fttgte er hinzu und sagte so: „Nicht namlich nur

Qber (ihn) den Tag ist 2
) Teilung, sondern auch liber die Weise

des Fastens. Es giebt namlich, die meinen in ihrem Sinn, dass

ein(en) Tag ihnen erfordert sei, dass sie fasten; und es giebt,

die zwei, und es giebt, die viele, und es giebt, die 40 Stunden

des Tages und der Nacht jenen Tag messen. Und dieser ganze

13 Unterschied ist zwischen denen, die bewahren. Und nicht in

unsern Tagen nur war dies, sondern auch in den Jahren derer,

welche vor uns waren, derer, die nicht genau hielten die Gewohn-

heit, sondern gerade und einfach. Und diese alle, ihnen war

Friede miteinander, wie auch uns. Auch wenn die Teilung des

u Fastens war, war die Einheit des Glaubens bestellt Und
zu diesem ftigt er eine Geschichte hinzu, welcbe niitzlich ist, dass

ich sie hier setze, welche so ist: Alle (namlich) Bisch5fe dieser

Eirche, die du ffthrst 3
), welche vor Soter waren, Aniqtvs und

Pivs und Hginvs und Tlspvbvs und Ksstvs, nicht sie haben

1) 91 nomina eorum. 2j *t -f ihnen. 3) $1 tu regis.

des Passa.

14*
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bewahrt diesen Tag und auch nicht die, welche nach ihnen

waren, waren bestimmt, dass sie ihn bewahren. Und indem

diese ihn nicht bewahrt haben, war ihnen Friede mit Lenten,

die ihn bewahrten in den andern Kirchen, die zu ihnen kamen,

wo das Gegenteil war, dass sie bewahren und dass sie nicht be-

15 wahren. Auch nicht irgendwie wurden Leute hinausge-

worfen wegen dieser Sache. Sondern wahrend nicht bewahrten

die Bischofe, die vor dir waren, schickten sie denen, welche be-

16 wahrten in den andern Kirchen, Gemeinschaft. Und der selige

Pvlikbpvs, als er nach Rom kam in den Tagen des Aniketus,

und es war ihnen gegeneinander ein kurzer Zank *) auch wegen

anderem, sogleich 2
) machten sie Frieden miteinander. Und liber

diesem Ding war ihnen nicht Streit, einem mit dem andern.

Auch nicht namlich Aniketus fand, dass er bestimme den Poly-

karpus, dass er nicht bewahre diesen Tag, weil er mit Johannes

dem Jttnger unseres Herrn und mit den Aposteln 3
) verkehrt und

mit ihnen (eben) diesen Tag bewahrt hatte; noch auch Poly-

karp bestimmte den Aniketus, dass er ihn bewahre, indem er

ihm sagte: Es ist erforderlich, dass wir bewahren die Gewohn-

17 heit unserer Vater, der Bischofe, die vor uns waren. Und
indem dies so war, hatten sie Gemeinschaft miteinander. Und
in der Kirche gab (ihm) Aniketus dem Polykarpus, dass er dar-

bringe die Darbringung mit seiner Zustimmung 4
), und im

Frieden schieden sie von einander, indem in der ganzen Kirche

Friede war, derer die bewahren und derer die nicht bewahren. — :••

is Irenaus aber, der stimmt zu seinem Namen, der in der

That friedemachend war, — denn das ist die Dolmetschung

seines Namens — dieses forderte und bestimmte er zugunsten

des Friedens. Und eben er schrieb nicht bloss dem Viktor,

sondern auch Leuten, vielen Machthabern, welche waren in den

Kirchen, dem Ahnliches in seinen Briefen (31 sing.) wegen dieser

25 Streitfrage. Die Bischofe aber, welche waren in Palastina,

die wir vor kurzem erwahnt haben, Narkissus und Theophilus

und mit ihnen Qsivs, der Bischof der Kirche von Tyrus, und

Qlbvs von Ptolemais und diejenigen, die sich mit ihnen ver-

sammelten, schrieben vieles fiber die Cberlieferung der Apostel,

1) wwn. 2) 31 et statim. 3) SI et cum aliis apostolis.

4) Oberzeugung?
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die sie empfaDgen hatten wegen des Passa. Dnd am Ende der

Schrift ffigen sie liinzu und sagen diese Worte: „Eine Verglei-

chung (namlich) dieses Briefes beeifert euch und schickt den

andern Kirchen, damit wir nicht seien Anlass fur diejenigen, die

deutlich sich selbst irrefuhren. Und wir machen euch bekannt,

dass an diesem Tag, den wir machen, sie machen auch in Alexandria.

Von uns namlich ergingen (91 praes.) an sie Schreiben und auch

von ihnen sind uns zugekommen (91 praes.), dass in einer Gleich-

heit zusammen wir 1

) machen diesen heiligen Tag." • • • •

26. Wie viel Reden wir erhalten haben von dem Eifer

des Irenaus.

26 Mit diesen Reden aber und Briefen (91 Sing.), die wir

gesagt haben, die dem Irenaus sind, ist ihm wieder eine Rede

gegen die Heiden in kurzem, in welcher ist viel Gewinn, und es

ist fiber sie geschrieben: fiber die Weisheit Und eine andere,

die geschrieben ist einem Bruder, dessen Namen Mrqina war:

fiber den Beweis der Verkfindigung der Apostel. Und eine

andere Schrift vermischter Untersuchung, in welcher er erwahnt

den Brief der Hebraer und die Weisheiten (91 Sing) des Salomon,

und er setzt darin von ihren Worten. Die Schriften aber des

Irenaus, die wir kennen, sind diese.

27. Dber viele Leute 2
), welche bekannt waren

in diesen Zeiten.

AIs aber gestanden batte Kommodus in der Regierung drei-

zehn Jahre und starb, und Pbtinks 6 Monate gestanden, fiber-

tarn nach dem Tod des Kommodus Svbvs nach ihm. Viele

27 Reden aber sind, welche bestehen auch bis heute, bei

vielen der alten Leute, SShnen der Kirche, welche gesetzt sind

mit viel Eifer; die aber, welche wir kennen, sind von Heraklitus,

der sagte 3
) im Apostel, und Maximus fiber diese Streitfrage,

durch die bedrangt wurden einige von der Haresis, woher das

Bose ist, und darfiber, dass die Hyle 4
)

(wirklich) geschaffen

sei, und wieder des Qndidvs fiber die 6 Tage 5
) und des Apion

1) % sint 2) % de aliis. 3) ob -iTSSH statt ^^xn? 4 %
Hela. 5) ?l hexamerorum dierum oder hexameron dierum.
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wegen desselben Gegenstandes und des Xystus fiber die Aufer-

stehung yon den Toten. Und ein andrer Gegenstand des Abbinvs

und anderer vieler, deren Zeiten, weil uns kein Anlass war, wir

nicht gesetzt haben in dieser Schrift, auch nicht ihr Gedachtnis

in der Geschichte verzeichnet haben. Und andre viele, deren

Namen wir nicht wiederholen kdnnen, haben wir gesehen ihre

Reden, dass sie (oder die) waren in wahrem Glauben, Sohne der

Kirche, wie ihre Dolmetschnngen zeigen; nicht aber sind sie

bekannt, weil nicht geschrieben sind die Namen derer, die sie

schrieben.

28. ftber diejenigen, welche waren von Beginn an von

der Haresis des Artemon und in welcher Weise sie

waren und wie sie wagten zu verderben die heiligen

28,i Und von diesen Weisen, tiber die wir gesagt haben,

in der Rede, die gesetzt ist mit Sorgfalt einem von ihnen,

gegen die Haresis des Artemon, welche ersann, dass er sie er-

neure gegen uns Pvla Smistia, in ihr ist eine Geschichte, die

2 ntitzlich ist ftir den Gegenstand, der uns vorliegt. Diese Haresis

namlich sagt tiber unsern Erloser, dass er ein blosser Mensch

war. Er berichtigt sie aber, dass sie vor nicht viel Zeit sich

von der Kirche spaltete, weil sich rtihmten, die aufstehen za

ihren gunsten, dass sie frtihe sei, und er setzt auch vieles zur

Zurechtweisung der ltignerischen Worte ihrer Lasterung. Er
s erzahlt aber mit seinen Worten so: !

) „Sie sagen (namlich), dass

alle ersten, auch selbst die Apostel 2
)
empfangen und gelehrt

haben das, was wir gesagt baben, und es wurde (namlich) be-

wahrt 3
) die Wahrheit der VerkQndigung bis zu den Tagen des

Biqtvr, welcher war der dreizehnte Bischof in Rom nach Petrus.

"Von Zephyrinus aber, der nach ihra Qberkam, wurde gemacht

4 Falschung iiber die Wahrheit. Dieses aber war vielleicht

wert der Zustiramung, wenn nicht zuerst die heiligen Schriften

gegen sie standen. Es giebt aber auch Schreiben von Leuten

1) ^ et narrat ita. 2) 91 et ii ab apostolis = anooxoXixovq?

3) 91 et aervaverunt.

Bticher. • • •
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von un8ern Brudern, welcbe alter sind als die Zeiten des Viktor,

welche gegen die Heiden schrieben zugunsten der Wahrheit und

gegen die Haresis, welche war in jener Zeit. Ich sage aber des

Jvstints und des Mlitids und des Ttinvs und des Qlmis und
vieler Anderer, welche alle sagen uber die Gottheit Christi.

s Des Irenaus namlich ') und des Meliton und der andern,

wer ist, der ihre Scbriften nicht kennt! welche verktindigen liber

Christus, dass er Qott ist und Mensch. Lieder aber und Psalmen 2
),

welche geschrieben wurden yon glaubigen Brudern yon fruher,

yerherrlichen Christus das Wort Gottes und sagen fiber seine

6 Gottheit Wie also, wahrend in alien diesen Zeiten die

Wahrheit der Kirche frobverkundigt wird, ist es mdglich, dass

dies sei, was sie sagen, dass bis auf die Zeiten des Viktor

verkundigt wurde diese Ansicht. Oder wie scheuen sie sich

nicht. dass sie yerleumden den Viktor mit diesein, wahrend sie

wahrhaftig wissen, dass Viktor den Theodotus, welcher war

das Haupt und der Vater dieser Abweicbung, welche Gott ver-

leugnet, verkundigte von der Gemeinschaft, weil er (oder: der)

zuerst sagte liber Christus, dass er ein blosser Mensch sei. Wenn
namlich Viktor, wie sie sagen, geglaubt hatte nach der Lehre

ihrer Lasterung, wie hatte er den Theodotus hinausgeworfen,

ihn, der der Erfinder dieser Haresis war." Und dieses sagte er

7 uber Viktor. Als er aber stand in seinem Dienst 10 Jahre,

uberkam nach ihm Zaprinvs, im 9. Jahr der Regierung des

Severus, und es fugt hinzu und sagt der, der diese Rede setzte,

Uber den. der anfing mit dieser Haresis, liber die wir sagten,

auch eine andre Handlung, die war in den Jahren des Zaprinvs.

s Und er schreibt mit diesen Worten so: „Ich will erwahnen

den Brudern ein Ding, das in unsern Tagen gethan wurde,

welches glaube ich, wenn es gethan worden ware in Sodom, hatte

es sie vielleicht weise gemacht Ein Mann war, dessen Name
war Antli8 und er war ein Bekenner. Nicht aber von fruher

9 war er, sondern in unsern Zeiten. Diesen machten irre zur

Zeit AsQiiPiDVTVS und Thadvtvs ein anderer; und er war Tra-

pezita. Es waren aber beide Jflnger des Thadvtvs, uber den wir

fruher gesagt haben, dass ihn (oder: den) wegen dieses Sinnes

der Verwerfung abschied von der Gemeinschaft Viktor der Bischof,

1) 31 autem. 2) «wotn yn fit»n*ro.
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10 wie ich vorhin sagte. 1

) Sie bestimmten aber den Antlis,

dass sie ihm geben bekannte Abkommen (Diskonte) und er

Biscbof far diese Haresis genannt werde, und dass er trage von

u ibnen in jedem Monat 150 Denare. Als er sich aber ihnen

anschloss, wurde er zu yielen Malen durch ein Gesicht belehrt

von unserem Herrn. Gott namlich 2
) der barmherzige und unser

Herr Jesus Christus wollte nicht, dass er ausser der Kirche sei

und verloren gehe, weil er war ein Zeuge seines Leidens.

12 Weil er aber lassig scbaute auf diese Gesichte 3
), weil er

gefangen war durch die Herrschaft bei ihnen und der (so!) un-

reinen Gewinne, welche viele verderben, zuletzt also wurde er

gegeisselt yon heiligen Engeln und die ganze Nacht wurde er

machtig gequalt, und mit einem stand er frtih auf am Morgen,

und zog einen Sack an und streute auf sich Asche und mit

yielem Eifer und mit Thranen fiel er auf die Ftisse des Bischofs

Zaprinvs und warf sich selbst vor jedermann bin, nicht die bloss,

welche in der Nahe der Kirche waren, sondern auch vor dera

Volk. Und er vergoss seine Thr&nen vor der barmherzigen Kirche

des barmherzigen Christus und sehr forderte er und flehte

(A ab iis) und zeigte die Narben der Schlage, die er erhalten

is hatte, und kaum gaben sie ihm Gemeinschaft." Und diesem

wollen wir anschliessen auch andre Worte eben dieses Schrift-

stellers, die so sind: Die heiligen Schriften (namlich) ohne Furcht

verderbten sie und den Kanon (?l Plur.) des alten Glaubens vergewal-

tigten sie, und Christus kennen sie nicht, und nicht untersuchen sie,

was sagen die Schriften Gottes, sondern welche Art (oxTlfta) des

Fragens sie finden, das die Gottheit des Sohnes beraubt, und sie

tiben sich darin eifh'g. 4
) Und wenn ein Mensch sie fragt ein Wort

von der Schrift Gottes, so fragen sie zuerst: dieses Wort> welche

u Art des Fragens ist es moglich 5
) zu machen, vermischt oder

getrennt? Sie baben aber verlassen die heiligen Schriften Gottes 6
)

und lassen sich lehren die Maasse (9 Sing.) der Erde. Wie die

Sohne der Erde sind sie und von der Erde reden sie, und den,

der gekommen ist von oben, kennen sie nicht. Euklides namlich

wird bei einigen von ihnen eifrig gelehrt, Aristoteles aber und

1) om wie ich vorhin sagte. 2) ?l antem. 3) 91 Sing. 4) *
om und sie flben sich darin eifrig. 5) oder vermogend (neutrisch oder

auf „Wort" zu beziehen). (3) % om Gottes.
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Theopbrasius sind ihnen sehr herrlich, Galenus namlich (ist) bei

is einigen von ihnen wie l

) der (wirklich) verehrt wird. Diese

aber bedienen sicb der Kunst derer, die nicht glauben, fQr den

Sinn ibrer Haresis. Und die Schlaubeit derer, die ohne Gott

(sind), vermengen sie mit dem einfacben Glauben der Scbriften

Gottes, wahrend sie aber (A om a.) auch gar nicht sich (wirklich)

nahern dem Glauben. Was ist uns erforderlich, dass wir tiber

sie sagen? Deswegen haben sie ohne Furcht die Hande gelegt

auf die Schriften Gottes und sagen: wir berichtigen sie nur.

16 Und dass ich sie nicht b5s verleumde 2
), kann, wer will,

lernen. Wenn einer namlich (91 om n.) will, dass er herausbringe

ein Exemplar eines jeden von ihnen, und sie vergleicht mit ein-

ander, findet er sie, dass sie geteilt sind einer gegen den

andern. Geteilt namlich sind (die) des Asqlpids gegen (die) des

17 Thadvtvs. Viel aber werden gefunden von ihren Schriften,

weil ihre Jtinger sie eifrig schreiben, zur Berichtigung (91 Plur.)

eines jeden von ihnen, wie sie sie heissen. Sie sind aber Ver-

derbnisse. Wieder aber (die) des Hrmopvls stimmen zu ihnen

nicht; des Apltoids aber, auch sie stimmen nicht zu ihnen;

wenn namlich einer die vergleicht, welche frflher von ihnen be-

richtigt wurden, mit denen, die sie zuletzt versttimmelt haben,

findet er, dass auch diese nicht, eins zum andern, stimmen. •:

is Wie gross aber die Frechheit dieser Sonde ist, ist wahr-

scheinlich, dass auch sie wissen. Entweder namlich (91 om n.)

glauben sie nicht, dass vom Geist der Heiligkeit gesagt wurden

die heiligen Schriften, und sind ohne Glauben; oder rechnen sie

sich selbst fttr weiser als den Geist der Heiligkeit. Was aber

anders sind sie als Damonische! Sie konnen namlich nicht dass

sie leugnen, dass von ihnen diese Frechheit ist, indem sie mit

ihren Handen geschrieben sind. 5
) Von denen aber (91 om a.),

von denen sie zu JUngern gemacht wurden, haben sie so nicht

die Schriften empfangen; und nicht ist ihnen, dass sie zeigen,

is von wo sie ihre Exemplare geschrieben haben. Einige

von ihnen aber wollen sie gar nicht einmal andern, sondern

verleugnen sie vollstandig das Gesetz und die Propheten in

ihrer Lehre, die ohne Gesetz und ohne Gott, und sind aus

1) we (statt fow<;)? 2) 21 om und dass . . . verleumde. 3) &
ecribuni
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Anlass der Gnade !
) in das letzte des Verderbens geworfen. Und

fiber diese ist bis hieher erzahlt •
[

•

Endet das fttnfte Buch der Geschichten der Kirche.

Herrlichkeit dem Vater und dem Sohne und dem Geist der

Heiligkeit in Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen und Amen. 2
)

1) Jir^B, % erroris = »nwo. 2) Die Unterschrift fehlt in %
hier endet der Text von B.



]

)
AndereBekanntmachung fiber die verschiedenen ftber-

setzungen der gottlichen Bficher von dee AvsbisQsria
aus dem Kapitel 16 der 6. Rede der Ekklesiastike, wie

eifrig war Origenes fiber die heiligen Schriften.

16,i So aber forschte Origenes genau fiber die beiligen

Schriften, dass er auch die hebraische Sprache lernte und erwarb

auch die Schriften, welche bei den Juden sind mit hebraischen

Buchstaben, and erforschte auch die Cbersetzungen der heiligen

Dolmetschungen, welche andere dolmetschten ausser den Siebzig,

und andere Dolmetschungen, welche (von ihnen) verschieden sind,

des Ag\TiV8 und des Svmkvs und des Thadvtivn fand er, die er,

als sie lange Zeit verborgen und versteckt waren, ausforschte und

2 an die Offentlichkeit brachte. Und weil sie nicht bekannt

waren, wer sie dolmetschte, deswegen machte er nur das fiber

sie bekannt, dass er eine von ihnen fand in Niqpvlis, andre

s (3( Sing.) aber an einem andern Ort. In der Dolmetschung

aber der Psalmen, die yon ihm gemacht ist, nach diesen vier be-

kannten, welche dolmetschten, zeigte er an, dass es eine andre

Dolmetschung giebt, eine ffinfte und sechste und siebente.

Er macht aber bekannt fiber eine yon ihnen, dass sie in Jericho

gefunden wurde in einem Fass, in den Zeiten des Antoninus des

Eonigs, des Sohns des Severus. Diese Dolmetschungen aber alle

sammelte er zusammen und ging durch sie durch und setzte sie

eine gegenfiber der einen mit hebraischen Zeichen und hinterliess

(8 + nobis) die Exemplare, welche genannt werden Hexapla,

1) Die folgenden Ausztige aus dem 6. Bach hat McLean als Appendix

S. 414—418 aus Add. 14620, einer dem 9. Jahrhundert angehOrenden Hand-

8chrift des Britiscben Museums gedruckt. Aus derselben Handschrift hatte

sie Lagarde schon 1879 (Praetermissoram libri duo p. 249 S) mitgeteilt.

Einige kleine Abweichungen linden sich zwischen beiden Drucken.

Digitized by
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und von und flir 8ich ) setzte er wieder die des Aqvlvs 2
) und

des Svmkvs und des Thavdvtivn mit den zweiundsiebzig. 3
)

Aus dem 17. ISberSvMKVs, der dieSchriften dolmetschte:-

17 Es geziemt uns aber zu wissen, dass Svmkvs, einer von

denen, welche die Schriften dolmetscbten, dass er Ebionaer war. 4
)

Es ist aber dies die HSresis, welche genannt wird der Ebionaer,

die 8agen Qber Christus, dass er von Joseph und von Maria war,

und meinen liber ihn, dass er ein einfacher Mensch war, und

sagen, dass erfordert wird, dass beobachtet wird das Gesetz auf

jQdisch, wie wir vorher bekannt gemacht haben in dieser Ge-

schichte. Und Reden sind ihm, dem Svmkvs, welche bestehen

bis heute, in denen er sagt gegen das Evangelium des Mti, auf

dass er bestatige diese Haresis. Es macht aber bekannt fiber

dies Origenes, dass mit andern Dolmetscbungen der Bticher,

welche Svmkvs machte, dass er sie nahm von einer Frau, der

der Name Julina; und er sagte Qber sie, dass sie sie empfangen

hatte von Svmkvs.

Aus dera 25., wie erwahnt Origenes die Schriften, welche
in der Kirche angenommen werden.

25, i Als er aber verzeichnete den ersten Psalm, setzte er die

Schriften, welche angenommen werden in der Kirche, der Rech-

nung der heiligen Schriften des Alten Testaments. Er sagte aber

so * * * Es geziemt sich aber, dass wir bekannt machen, dass

die Schriften, welche angenommen werden, wie uns die Hebraer

tiberliefert haben, sind 22, nach der Zahl ihrer Buchstaben.

2 Und von nachher ftigte er hinzu und sagte: Es sind namlich

22 Schriften bei den Hebraern diese * die welche genannt wird

SchSpfung, bei den Hebraern der Anfang 5
) des Buches wird sie

geheissen, das ist aber brisit * Und der Auszug wird genannt im

Hebraischen Vzlmavth 6
), dessen Erklarung ist: Und 7

) diese die

1) $1: et alium qnoque seorsnm. 2) % et Aquilae. 3) 31 om
Zweiund. 4) ?l Abionaeorum. McLean sagt „wrongly". Aber richtdger

wird man im Syrischen Pluralpunkte setzen, und 1 als Genitiv, statt als

wiederholtes „dassu auffassen. 5) % von dem Anfang. 6) 91 Zmavoth.

7) 31 om Und.
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Namen *. Des Priesters (?l Plur.) aber Vnqra !

j, das ist aber:

und er rief * Der Zahl aber ruft (heisst) er Amspqvdim 2
)
*

Die Wiederholung des Gesetzes aber Alldbbim 3
) das ist aber: diese

die Worte « Den Josua den Sohn des Nuns Isvabnvn 4
) *. Und

Richter und Ruth 5
) werden geheissen Ahusptim 6

) * Buch der

Konige aber 2 werden geheissen Ana * Dbeoun eins 7
), d. i aber:

Worte derTage * UndEsra % der gesagt wird bei ihnen Ahi'zra,

der geheissen wird: Heifer. Buch derPsalmen, welches geheissen

wird Sfb Tlim # Und SprichwSrter Salomos, welche heissen

Mlvth 8
) * Und Ekklesiastes, welcher heisst Qvhlth 9

) * Und
Lied der Lieder nennen sie 1 °) Sib Sibim 1

*) * Jesaia Iaisia 1 2
) * Jere-

mia mit seinen Klageliedern 13
) A§abmia 14

) * Daniel Dniail *

Ezechiel Hzqiail 15
) * Jjob Aivb * Esther Asthib. Es ist aber

ausser diesen wieder der Makkabaer, fiber welche geschrieben

3 ist Sbna Aili 16
) * Diese 17

) aber setzte er in der Rede,

liber die wir sagten * * * In der ersten Rede aber, welche

er schrieb fiber das Evangelium des Mti, bewahrte er die

Kanones der Eirche und bezeugte, dass vier Evangelien nur er

4 kenne. Er schrieb aber so: Von "Oberlieferung (namlich)

habe ich gelernt fiber die vier Evangelien, dass sie allein sind

ohne Zweifel in der ganzen Kirche 18
) Gottes, welche unter dem

Himmel ist * Und zuerst zwar schrieb Mti, er, der von frtther

Zollner war und zuletzt Apostel Jesu Christi wurde. Seine Schrift

war aber far diejenigen, welche glaubten aus dem Judentum, mit

b hebraischen Buchstaben. * Der zweite aber Markus ,9
), er,

der schrieb, wie ihm Petrus erzahlte, er, den er mein Sohn nennt

in dem katholischen Briefe, als er schrieb 20
): es grfisst euch die

Kirche 21
), die erwahlt ist wie ihr, die von 22

) Babel und Markus

mein Sohn •:• * •:• Drittens aber das Evangelium des Lukas, er

den Paulus liebt, der der Knecht war denen, welche glaubten

e aus den Vdlkern Und nach alien des Johannes **..**

lj 51 Vikarea. 2) 51 Amspakodim. 3) 51 Aleldaberim. 4) 51

Jesuabnun. 5) 51 •+- apud eoe. 6) 51 Na€oe phatim. 7) ftir „ana.

dbrimin eins" hat 51 Anachadpriamen. 8) 51 vocantur Mlath. 9) 5(

Kohdath. 10) 51 om nennen sie. 11) 51 Ser eerim. 12) 51 Isaiea.

13) 51 -h et epistolis (oder epistola) und om seinen. 14) 51 Aniramia.

15) 51 om Ezechiel fezqiail. 16) in 51 zu lesen Srbiuth Sabnaiel.

17) 51 + alle. 18) 51 in alien Kirchen. 19) 51 des Markus. 20) 51

om als er schrieb. 21) 51 om die Kirche. 22) 51 in statt „die von".
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7 Und in der f&nften Erklarung, welche er machte fiber dasEvan-

gelium des Johannes, sagte er tiber die Briefe der Apostel so *

Des Paulus (namlich), welcher gewiirdigt wurde zu sein der

.Diener des Neuen Testaments, nicht 1
) das Schrift 2

), sondern

dessen, das im Geist, er der erfttllte das Evangelium von Jeru-

salem bis Alvriqvs auch 3
) alien Kirchen Gottes * in ihnen schrieb

er Briefe, sondern auch (eben) die 4
), die er schrieb, kleinsindihre 5

)

s Worte. Petrus aber, aber den gebaut ist die Kirche Christi,

sie, die die Biegel der Scheol nicht uberwaltigen, einen Brief nur

hinterliess er, den die Eirche bekennt; es sei aber auch 2 (ein

9 zweiter?), weil tiber ihn Zweifel ist * Was aber sollen wir

sagen tiber Johannes, den, der an der Brust Jesu lag, der ein

Evangelium nur 6
) hinterliess, indem er bekennt 7

, dass er viele

machen konnte, ftir welche die Welt nicht genttgen wtirde. Er
schrieb aber auch die Offenbarung und wurde befohlen, dass er

schweige und nicht schreibe die Stimmen dieser Donner *

10 Er hinterliess aber auch einen Brief, dessen Worte klein

sind. Es sei aber ein zweiter und dritter, weil nicht jedermann

bekennt, dass sie von ihm sind. Doch aber nicht ist in beiden

11 auch nicht 100 Worte * Er sagte aber wieder aber den

Brief der Hebraer, indem er ihn 8
) erklarte: das Siegel des Wortes

des Briefes der Hebraer, nicht idiotdsch ist seine Erklarung, wie

der Apostel bekennt in seinem Wort 9
) Qber sich selbst (2 Kor. 11,6),

dass er Idiot war in seinem Wort; geschickt 10
) namlich ist dieser

Brief in der Zusammensetzung des Wortes in der griechischen

Sprache mehr als die andern Briefe des Apostels; und es bekennt

jeder, der gestimmt ist zu beurteilen die Unterschiede der Er-

12 klarungen. Wieder aber die Sinne, die in ihm sind, sind

wunderbar und nicht geringer als diejenigen, welche der Apostel

schrieb. Und dass dies wahr ist, stimmt jeder zu, der schaut auf

is die Lesung des Apostels * Und nach diesem fttgt er hinzu

und sagt: Ich (namlich) entscheide und sage: die Sinne, welche

in diesem Brief sind, sind des Apostels, die Deutung aber des

Worte und die Zusammensetzung ist von einem (31 alii cuinsdam),

1) 31 sed non. 2) 31 in Schrift. 3) 31 + non. 4) 31 in

denen. 5) 31 seine. 6) 31 om nur. 7) 31 et confessus est

8) 31 om ihn. 9) 31 om in seinem Wort. 10) 31 facundia clausa et

aptata.
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der sich erinnerte dessen, was der Apostel sagte; und wie ein

Jttnger scbrieb er das, was sein Lehrer sagte. Welche Kirche

also, in welcher dieser Brief ist, wie wenn er der Apostel sei,

u die sollen ihn halten. Wer aber diesen Brief in Wahrheit

schrieb, Gott nur weiss es. Die Geschichte aber kam *) zu uns wegen

seiner, dass es giebt 2
), die sagen: Qlmis scbrieb ihn, der welcher

gesagt wird, dass er war Bischof der Kirche yon Rom; andre aber

sagten: Lukas schrieb ihn, der welcher das Evangelium und die

Praxis schrieb •:• Dieses aber ist gesagt bis hieher. • • - 3
)

1) & welche kam. 2) 91 om es giebt die. 3) 91 + aufficiat.
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VII, 32, 28
') als er flttchtig war in den Orten Palastinas.

29 Sieben Jahre sahen sie ihn. Die Kirche aber in Jerusalem

nach Hmnav8 dem Bischof , uber den wir von friiher bekannt

gemacht haben, uberkam Zbda den Dienst dort. Nach kurzer

Zeit aber, als dieser ausruhte, uberkam Hemvn als letzter den

Thron der Apostel, welcher dort (91 oni d.) bewahrt war bis zur

so Zeit der Verfolgung. In Alexandria aber, als gestanden

war im Bistum Mbqvs (91: Maximus) 18 Jahre nach dem Tod

des Divnsvs, Uberkam Thavnis nach ihm. Und in den Tagen

dieses war in Alexandria mit Pnaeivs 2
) dem Presbyter auch

Akilvs bekannt. Und die Belehrung des heiligen Glaubens hielt

er dort. Wenige aber werden gefunden in seiner Weise, der

in der That der Philosophic und der Fiihrung der Lehre der

si Frohbot8chaft scharf stand. Nachdem aber Thbvnvs 3
)
ge-

dient hatte 19 Jahre, uberkam nach ihm das Bistum Petrus in

Alexandria 4
) und er hielt sich herrlich sehr 12 Jahre im Bistum.

Er fiihrte aber die Kirche 3 Jahre vor der Verfolgung und den

Rest der Zeit seiner Fiihrung fuhrte er sich selbst mit vieler

Langmut und wie zum Gewinn der Eirchen (91 Sing.) war er

sorgsam fur dieselben machtig. Dort (91 om d.) nun im 9. Jahr

der Verfolgung wurde sein Kopf abgeschnitten, und er wurde

32 geschmiickt mit der Krone des Zeugnisses. Bis hier wollen

wir begrenzen den Gegenstand der Herleitung seit den Tagen der

Geburt unseres Erlosers, bis zerst5rt wurden die Kirchen in der

1) Hier endet die grosse Liicke in A, die von V, 1,6 bis gegen den

Schluss des letzten Kapitels von Buch VII reicht. 2) % cam Piario; syr. n

fast --= i. 3) 21 Theones. 4) $1 Alexandrinorum Petrus.
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Verfolgung, das sind 305 Jahre. Von jetzt aber wollen wir er-

zahlen fiber diejenigen, welche mannhaft sich hielten in dem
Agon zugunsten der Qottesfurcht, wer und wie sie waren; in

der Schrift wollen wir lassen ein Gedachtnis denen, die nach

uns koinmenQ

Krates Kapitel: Cber das, was war vor der Verfolgung. .0 - *o-
2. Cber die Zerstorung der Kirchen. .0 . .0
3. Daruber, wie den Agon machten diejenigen, die in Verfolgung

waren. .©• .©•

4. Cber die herrlichen Zeugen Gottes. Wie sie fullten alle Orte mit

ihrer Erinnerung (91 Plur.) und trugen verschiedene Kr&nze zugunsten der

Qottesfurcht. .o . .o •

5. Cber diejenigen, welche zeugten in Nicomedia.

6. Cber die, so gezeugt hatten von den Hausern der KOnige. oo
7. Uber die Egypter, die zeugten in Phdnicien. ©•
S. Cber (die) welche zeugten in Egypten (selbst).

9. Cber diejenigen, welche zeugten in der Thebais. . G .

10. Lehre, die schrieb Pilavs der Zeuge uber das, was gethan wurde
in Alexandria. . .0 •

11. Cber diejenigen, welche zeugten in Phrygien. .
'.

.

12. Cber die Vielheit der Manner und der Frauen, welche machten

Agone (91 Sing.) in vielen Unterschieden. .©• . 0 *

13. Cber diejenigen, welche standen an der Spitze der Kirchen, welche

zeigten die Wahrheit der Qottesfurcht, die sie verkundigten, durch Ver-

giessen ihres Blutes.

14. Wie waren die Feinde der Gottesfurcht -o o-
15. Cber das, was sich nachher ereignete. • ©•©•
16. Cber die senOne Ver&nderung der Dinge, die geschah. . o o
17. Cber die Veranderung des K&nigs ($1 Plur.) . .

.

1) % om Unterschrift

Texte a. Untersackungen. N. F. VI, 2. 15

Endet das siebente Buch.
')

Achtes Buch der Geschichten der Kirche.
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Erstes Eapitel: tJber dasjenige, was geschah vor der

Verfol|gung in unseren Tagen. • • •

Praef. Die tlbernahme des Herleitens von den Aposteln haben

wir in 7 Bdchern beendet, und in diesem achten Buch ziemt sich was

gethan wurde in unseren Tagen !
), nicht einfach, dass wir es voll-

enden in der Schrift, zur Lehre derer, welche sind nach uns.

1, i Wir fangen aber an rait dem Wort von bier, wie grosse

und wie beschaffene Freidigkeit und Herrlichkeit dem Wort der

Gottesfurcht war, welches froh verkttndigt wurde durch Christus

alien Menschenkindern zwischen den Griechen und zwischen den

2 Barbaren, vor der Verfolgung, die war in unsern Tagen. Zu

gross aber ist es fur uns, zu erzahlen darUber, wie es wiirdig ist.

Und den Beweis nehmen wir yon der Ehre, womit ebrten die Konige

diejenigen, die von uns sind, denen 2
) sie gaben Vollmacht der Ftih-

rung (21 om der F.) uber die Volker, und in der vielen Liebe, die sie

bewahrten zur Lehre unseres Bundes, von der BedrQckung der

s Opfer hielten sie die Volker zurttck. Was aber sollen wir

sagen uber diejenigen, welche von den Hausern der Konige waren

und auch der Orossen, welche den Kindern ihrer Hauser vor

ihrem Gesicht Freidigkeit gaben in Gott durch Wort und Ver-

kehr, ihren Frauen und ihren Kindern und ihren Sklaven und

nicht bloss, dass sie sich riihmten der Freidigkeit des Glaubens.

bestimmten sie sie, sondern auch, dass sie herrlicher und mehr

als die, welche mit ihnen aufwuchsen, bei ihnen angenehm waren

4 und sie (hoch) rechneten, wie Dvethavs war, der mehr als

jedermann bewahrte mit ihnen die Wahrheit und treu (war). Und
deshalb wurde er geehrt mehr als alle, die in Macht und im Be-

kenntnis 3
) waren. Und Gbgvkis (21 Gogonius), der, wie er, nam-

haft war, und alle diejenigen, die, wie sie, geehrt waren wegen

5 des Wortes Gottes, und wie empfangen wurden wegen
dieses (21 om w. d.) mit mehr Ehre die Machthaber der Kirche

als alle Epitropen und Hegemonen. o.

1) 21 6m in aneern Tagen. 2) & und ihnen gaben sie. 3) 2L et

in principatu; lies im Syrischen armms „Fflhrting" statt Kr,l3->Ti« „Be-

kenntnis".
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2. Ober die Zerstorung der Eirchen. ©.

Wie soil aber einer malen die Myriaden (?l Sing.) der Ver-

sammlungen yon Leuten, welche geschahen, welche viel waren

in jeder Stadt, und den Eifer der Versammlungen, welche ge-

schahen an bekannten Tagen in den Kirchen (?I Sing.), sodass

nicht gentlgten fortan jene ersten Gebaude, sondern von neuem
erweiterten sie nnd verbreiterten und bauten Eirchen nach den

6 Stadten. Diese aber in jenen Zeiten, als sie wuchsen und

jeden Tag viel und stark und hinzugefugt wurden, da war nicht

Neid, der hemmt, auch nicht ein bdser Damon konnte seinen

Eifer zeigen, auch nicht, dass er durch Verleumdung der Men-

schen hemme, um so weniger da die Hand Gottes vom Himmel
7 sein Volk schfitzte und bewahrte, wie es wlirdig war. Als

aber Yon der Vielheit des Friedens und der Freiheiten unsre

Dinge sich anderten, und viele einander beneideten und schmahten

und nicht nur dies, sondern als ob wir gegen uns selbst kriegten,

mit Rfistung und mit Spiessen der Worte, und Machthaber mit

Machthabern kampften *), und Volk gegen Volk sich erregte, und

Heuchelei ohn Ende und Verachtung im Bosen viel und stark

wurde, hat die Rechtschaffenheit Gottes aber mit Schonung, wie

es ihr ziemt, wahrend noch die Versammlungen standen, plotz-

lich (still) und klein ihre Heimsuchung aufgeweckt, und

es begann die Verfolgung von den Brttdern, welche dienten in

8 der Strateia. Als wir aber nicht merkten und nicht gesinnt

waren, wie uns Gott gesinnt sei und fiber uns gnadig werde, sondern

wie Leute, die ohne Gott sind, rechneten wir unsre Dinge, dass

nicht fiber ihnen seien Sorger (?l Sing.) und Heimsucher (?l Sing.),

und Boses fiber anderes Bdses fugten wir hinzu, und diejenigen,

welche geglaubt wurden, dass sie Hirten seien, stiessen von sich

das Gesetz der Gottesfurcht , und in Streit miteinander brannten

sie; und nur das des Streites und des Drohens und des Eifers

und des Eampfes und des Hasses gegen einander vermehrten sie

und die Tyrannei und die Liebe der Herrschaft 2
) von ihrem

ganzen Sinn rachten sie: da nach dem Wort des Jeremia, das

sagt (Elagelieder 2, If.): „Es machte dunkel 3 der Herr der

1) % et daces duces sedncebant. 2) 91 et audaciam et principatam.

3) ft qaomodo obscuravit.

15*
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Tochter Zion und warf vom Himmel zur Erde die Herrlichkeit

Israels and gedachte nicht an den Schemel seiner Fflsse am Tag

seines Zorns, sondem es versenkte der Herr 1
) alle Begierde

Israels and 2
) riss nieder all seine Festungen." Und wie gesagt

ist im Psalm in der Prophetie (89, 39 ff.): *Er hat verworfen

den Bund seines Knechtes und geworfen auf die Erde sein

Heiligtum in der Zerstorung der Kirchen (31 Sing.) und er zer-

schnitt 3
) seine Zaune und riss nieder seine Festungen. 4

) Es

haben ibn zertreten alle VorQbergehenden des Wegs. Und

mit diesem war er Schmach seinen Nachbarn, und er erhdhte

die rechte Hand seiner Feinde. Er kehrte um die Hilfe seines

Schwertes und nicht half er ihm 5
) im Kriege und vereitelte seine

Siegverleiher und seinen Thron riss er zur Erde nieder. Er

verktirzte die Tage seiner Jugend und umhfillte ihn mit

II,i Schande." • • oo ©.© ©©. Es wurde aber fiber uns

erfQllt dies alles, als die Tempel der Gebete yon der Hohe auf

die Erde bis zu ihren Griinden niedergerissen wurden, und wir

die heiligen Schriften Gottes inmitten der Strasse mit unsern

Augen brennend sahen; und die Hirten der Eirche ($L Plur.)

sich verbargen schandlich dahin und dorthin, und einige indem

sie ergriffen wurden mit Schandung, und yon den Feinden

wurden sie verachtet. Und wie er sagt in einem andern Wort

der Weissagung (Ps. 107, 40): „Er warf Boses auf die Gewal-

2 tigen und flihrte sie irre in der Wuste ohne Weg. a Dass

wir aber dies erwahnen, ist nicht meine Sacbe, auch nicht die

Teilung zu einander und das Bose vor der Verfolgung ist unsere

Sache es, dass wir es dem Gedachtnis flberliefern. Deshalb

wollen wir etwas mehr fiber dieses nicht erzahlen, sondern das,

worin wir das rechtschaffene Gericht Gottes rechtfertigen.

3 Also auch nicht liber diejenigen, welche versucht wurden in

der Verfolgung oder fiber diejenigen, welche vollkommen und

ganzlich versanken und mit ihrem Willen sich herauswarfen in

die Tiefen der Fluten, will ich erwahnen. Dies aber nur fftgen

wir hinzu zu der vollendeten Geschichte, das was zuerst uns

und denen, die nach uns sind, zum Gewinn ist.

1) 91 + immi8ericorditer. 2) 81 Jacobi (om und). 3) statt DSl

„und er zerschnitt", lies mit Ps. 89, 40 ttan „er zerbrach". 4) A et de-

levit castella eius et emit moenia eius. 5) 91 recepit eum.
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3. Darfiber, wie den Agon machten diejenigen, die in der

Verfolgung waren.

"Wir wollen also kommen von hier und verzeichnen in Kttrze

4 die herrlichen Agone der Zeugen des Wortes Gottes. • • • Es

war. das 16 te Jabr der Regierung des Diokletianus im Adar

Monat Als nahe war der Tag des Festes des Leidens unseres

Erlosers, dass er komme, da wurden l

) an jedem Ort Schreiben

der Regierung ausgebreitet, welche befahlen, dass die Kirchen

bis zur Erde zerstort werden sollten, und die Schriften 2
) mit

Feuer brennen sollten, und diejenigen, welche in Ebre gehalten

waren, dass sie geschandet wurden, und fur diejenigen, welche in

Knechtschaft gewesen waren und befreit wurden, wenn sie be-

harren im Sinn des Christentums, sollten von ihren Freiheiten

5 beraubt werden. Die erste Scbrift aber, welche gesetzt

wurde gegen uns, war so. Nach kurzem aber kamen andere

Schreiben, in denen er befahl
t
dass alle, welche stehen an der

Spitze der Kirche an jedem Ort, zunachst Qberliefert werden

sollten den Gefangnissen und zuletzt mit alien Weisen genotigt

3,i werden sollten, dass sie opfern. Da wurden an vielen

Machthabern der Kirchen b5se Qualen vorhergesehen an ihnen;

andere Hirten 3
) aber, deren Seelen wurden schlaff vor Furcht

und wurden leicht vom Beginn des Krieges an schwach. tJber

den Rest aber der andern, tiber einen jeden yon ihnen, verschie-

dene Arten der Qualen wechselten Qber sie, und es gab, deren

Leib Schlage verschlang, und es gab, der durch Qualen und un-

duldbare Zerreissungen die Strafe empfing, unter welchen war

s das Ende des Lebens unschon fur viele; andere aber gingen

wieder anders in dem Agon hervor. •©. o.

1) SI 4- subito; statt am lies *nn. 2) 31 + sanctitatis. 3) so

Text, lies aber mit Anderong eines einzigen Buchstabens statt

Myriaden aber andere.
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4. VSber die herrlichen Zeugen Gottes, wie sie f&llten

jeden Ort mit ihren Gedachtnissen ') und sie verschie-

dene Kranze trugen zu gunsten der Gottesfurcht.

Es gab namlich einen, der, wahrend andere mit Gewalt ihn

richteten 2
) und zu dem beschmutzten und unreinem Opfer ihn

nahe brachten 3
) wie einer, der wirklich geopfert hatte, entlassen

wurde, auch wenn er nicht geopfert hatte; und es gab, der sich

auch nicht einmal nahebringen liess oder an etwas anschloss,

das beschmutzt (war). Und in dem, dass andere sagten, er habe

geopfert, empfing er die Beschimpfung schweigend und ging.

Ein andrer wurde zwischen tot und lebend in der Mitte ge-

8 lassen 4
) und wie ein Toter hingeworfen. Und es gab

wieder, der auf die Erde geworfen war und an seinen F&ssen ge-

schleppt wurde eine weite Strecke, und von denen, welche

opferten, rechneten sie ihn. Und es gab welchen, der schrie und

mit hoher Stimme bezeugte, indem er verleugnete die be-

schmutzten Opfer. Und ein anderer schrie, dass er ein Christ

sei, und wurde gepriesen durch das Bekenntnis des Namens un-

seres Erlosers. Ein anderer schrie, dass er nicht geopfert habe

und nicht opfere, doch aber viele wurden geschlagen und

geschweigt durch viele Mittel des Lagers der R5mer, das zu

diesem befohlen war, und auf ihre Gesichter und auf ihre Backen

4 wurden sie geschlagen und mit Gewalt hinausgeworfen. So

von alien Mitteln 5
) beeiferten sich die Feinde der Gottesfurcht

sehr, dass geglaubt werde, dass ihr Wille gethan sei. Aber nicht

kam dies bei den heiligen Zeugen heraus, sie, f&r die nicht ge-

4,i nttgt das Wort zu erzahlen fiber sie genau. Myriaden

namlich waren, dass einer fiber sie erzahle, welche zeigten

wunderbaren Sinn zu gunsten der Gottesfurcht, nicht nur seit

die Verfolgung erweckt wurde liber jeden, sondern auch vor

s langer Zeit, wahrend Friede war. Sogleich namlich zuerst

wie vom Kopfe tief 6
) wurde aufgeweckt der, der empfangen

1) oder: wie fiillten jeden Ort ihre Gedachtnisse. 2) A propelle-

bant: es wird also statt ^•l >? zu lesen sein ^nn? „8tiessen". 3) oder

und das Opfer . . . darbrachten. 4) lies sxona statt po$ns, 91 cinge-

batur (sc. fascia). yn$ heisst xa/i/ivBiv. 5) p 1

!, lies mit ft "p. 6) kost-

licbes Missverstftndnis fur dno xclqov pa&b(t)q.
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hatte die Herrschaft der Regierung, und im verborgenen ver-

deckt begann er die Verfolgung in den Kircben nacb der Zeit,

welcbe war in der Mitte nach Decius und Lbins 1

), und gegen

uns stellte er sich (selbst) auf, um mit uns zu kriegen; aber zu-

erst versuchte er die, welcbe in der Stratia dienten. Mit diesem

namlich glaubte er, dass besiegt wttrde der Rest der andern

leichtlich, wenn er zuerst sie bekampft und besiegt hatte. Die

Vielen also von den Dienenden der Stratia konnte einer sehen,

dass sie frob es auf sich nahmen, dass sie entlassen wurden und
seien wie der Rest derer, welcbe einfach leben, dass sie nicbt

verleugnen den Dienst Gottes (?l om G.) des Scbopfers des Alls.

3 Als namlich der Heerffthrer, wer er war in jener Zeit, in-

dent er kurzlicb erst den Anfang gemacbt hatte mit der Ver-

folgung der Dienenden der Stratia, und unterscheidend war und

reinigend diejenigen, welche geschrieben waren im Dienst der

Stratia und setzte, dass sie sich wablen sollten, ob sie zustimmen

wollten und bleiben in der Ehre, in der sie waren, oder wenn
sie nicht zustimmten und sich stellten gegen das Gebot, von ihr

beraubt werden sollten, da (wortkch: und) ehrten viele, welche

Diener waren des Reiches Christi das Bekenntnis zu ihm bereit-

willig ohne Zweifel (mehr) als die Herrhchkeit, welche geglaubt

4 war, und den Gewinn, der ihnen war. Es gab aber von

ihnen seltene, welche nicht bloss die Ehre zurtickliessen, sondern

auch den Tod wegen des wahren Bundes der Gottesfurcht er-

trugen, dessen, der ein Heifer war des Trugs des Bosen (neutr).

Damals wagte er es noch durch das Vergiessen des Bluts der

Seltenen, und es war wahrscheinlich, dass er noch ffirchte vor

der Menge der Glaubigen und zogere, dass er drohe mit Kriegen

(31 Sing.) gegen jedermann. •©. •©•

5. Cber diejenigen, welche zeugten in Nikomedia.

5 Als es aber nackt geoffenbart wurde, kann keiner, dass er

erzahle mit dem Wort, wieviele und was fur Zeugen Gottes vor

Augen einer sehen konnte in jeder Stadt und in den D5rfern. 3
)

1) Schreibe Dia'nb'n und Valerianae. 2) %: der damals. 3) 5<*»*np

sonst auch xcd/itj.
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5, 1 Da wurde einer von bekannten Leuten von denen, welche

besonders herrlich sind in den Stufen der Ebre, die geglaubt

werden in der Welt, sogleich als die Schrift gesetzt wurde fiber

die Eircben in Nikomedien, vom Eifer Gottes bewegt und stfirmte

in der Glut des Glaubens, als gesetzt war diese Schrift, an einen

bekannten Ort in der Strasse und brachfce sie berab und zerriss

sie, wie darob dass sie in Unreinigkeit und Gottlosigkeit auf-

gesetzt sei, wahrend zwei Konige in eben der Stadt waren, das

ist der aber, der von alien der alteste war und (der) der ') die

2 vierte Stufe der Herrschaft inne hatte. Dieses aber war der

erste Triumph 2
) der Zeugen, die in jener Zeit waren, und in

dieser Weise haben sie (A Sing.) sich herrlich gezeigt. Und so-

gleich trug er 3
) das, was entspricht einem solchen Ansturm, und

ohne Trauer und ohne Verwirrung bewahrte er sich bis zum
6,i letzten Atem. Mehr als alle aber der Zeugen, welche

wunderbar gepriesen und genannt wurden in Heldenhaftigkeit,

die von Zeit zu Zeit waren, auch zwischen den Griechen, auch

zwischen den Barbaren, waren (91 om w.) in dieser Zeit die herr-

lichen Zeugen Gottes, die vom Hause Dvbthas, welche Sonne

waren der Hauser der Konige, die, denen die hochste Ehre war

von seiten ihrer Herren, und von genauer 4
) Liebe ihrer Kinder

waren sie (for sich) nicht getrenni Als vorzQglicheren Reichtum

aber, wie als in Wahrheit, rechneten sie mehr als Herrlichkeit

und Wohlleben dieser Welt die Schande und die Schmerzen zu

gunsten der Gottesfurcht und die Todesweisen aller Arten, die

gegen sie erneuert wurden. Von welchen ich einen erwahnen

will, welches Ende der Welt (8 om der W.) ihm war, von

welchem vergleichen konnen auch was die andern betraf, die

2 welche in dieser Schrift lesen. Sie brachten also einen in

die Mitte in dieser Stadt, fiber die wir eben gesagt haben, vor

eben jene Konige, und es wurde ihm befohlen, dass er opfere.

Als er aber fest war, wurde befohlen, dass er aufgehangt werde

oben nackt, und zerrissen werde sein ganzer Leib mit Schlagen, bis

er besiegt werde, dass er auch ohne zu wollen etwas, das be-

3 fohlen werde, thue. 5
) Wahrend er dies litt und sich nicht

1) lies mit 91 fcU-m statt fcttTi. 2) H fortis = »rr*X5 (oder

statt 3) syr.: trogen sie. 4) KH^nn, 91 inferiore =» fi^nnr.

5) 91 si nollet facere ea quae iuberetur.
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veranderte, und seine Oebeine von nun an gesehen wurden,

mischten sie Essig mit Salz und gossen (es) uber die Stellen des

Fleisches, welche gefault waren. 1
) Als er aber auch diese

Schmerzen niedertrat, brachten sie das Tegana des Feuers

(91 u. Feuer} in die Mitte, und wie Fleisch, das gegessen wird,

wurde der uberrest seines Leibs in diesem Feuer nach und nach

aufgerieben, nicht zusammen pl5tzlich, damit er nicht leicht be-

freit werde, und nicht liessen ihn die, welche ihn fiber dies Feuer

gesetzt batten, dass er von ihm herabsteige, bis er auch nur

durch einen Wink verspreche, uber das was ihm befohlen war.

4 Als er aber von seinem Sinn nicht bewegt wurde, indem

er mit Sieg bekleidet war 2
), gab er in (eben) den Qualen seine

Seele auf. Und so war das Zeugnis eines von diesen S5hnen

der Hauser der Konige, der wurdig war in der That auch seines

5 Beinamens. Petrus namlich war sein Name. Nicht aber

war geringer als dies, was an andern 3
)
gethan wurde. Damit

wir aber nicht vieles sagen, lassen wir den Best und sagen dies.

Dvbthavs und Gvbgvnis mit andern vielen, welche waren von

dem Haus der Regierung, nach dem Agon (31 Plur.) vieler Arten,

den sie getragen haben, haben dies Leben gewechselt 4
) und den

Eranz des Siegs in Gott erlangt. ©..©..

6. Cber diejenigen, welche zeugten von den Hausern
der Konige.

6 In dieser Zeit wurde auch (dem) Anthmis (31: Anthimos),

welcher stand an der Spitze der Kirche von Nikomedia, wegen

des Zeugnisses zu gunsten Christi sein Eopf abgeschlagen.

Dnd mit ihm wieder wurden hinzugefugt plotzlich eine Vielheit

von Zeugen. In eben diesen Tagen namlich, ich weiss nicht

wie, fiel Feuer in das Haus der Regierung, welches ist in Niko-

media, und wie von Meinung (81 et tanquam e falsa opinione)

ging aus das Wort, dass von unsrem Volk war dies Aneifern

1) 91 nur: super ulcera carnis. 2) 91 om indem er mit Sieg

bekleidet war. 3) 91 in alio loco. 4) So mit Zuftigung eines nicht

gesprochenen Buchstabens nach 91, iD^n statt t)^M ; der syr. Text miisste

Qbersetzt werden: haben etatt dessen Leben und Sieg erlangt. (91 incorrupti-

bilem coronam a Ghristo Deo.)
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lfignerisch (91 om 1.). Nunmehr wie von dem Wink des Eonigs

wurde das ganze Yolk zusammen, das dort war, von Gottes-

ffirchtigen, einige mit dem Scbwert getotet und einige mit Feuer

vollendet. Und es wird das Wort gesagt, dass wie von Wirkung
des Willens Gottes, der nicht geredet wird, Manner mit Frauen

in das Feuer sprangen und hineingingen; die Feinde aber

nahmen eine Vielheit von ihnen mit Kahnen 1
) und warfen sie

7 in die Tiefen des Meeres. Diese Sobne der Hauser der

Konige aber nacb ihrem Tod, nachdem sie begleitet und (91 om
b. u.) in der Erde beigesetzt waren, wie es recht ist, gruben sie

von neuem auf und brachten sie berauf und befablen, dass auch

sie ins Meer geworfen wurden, da, wenn sie in ihre Graber

gelegt waren, wfirden einige sie anbeten und fQr Gotter rechnen.

Was aber gethan wurde im Beginn der Verfolgung mit den

8 Zeugen 2
) ist dies und solches. o oo oo oo oo- Nach

kurzer Zeit aber an einem Ort, der von (91 om v.) Mlitna

(91 Meltine) geheissen wird, und wieder auch in Syrien sprossten

andere auf in dieser Regierung und ersannen, dass sie alle Macht-

haber der Kirche an jedem Ort ins Haus der Gefangenen werfen

9 durch den Befehl (A -+- regis). Und es war ein Schauspiel,

das damit gethan wurde, hoch fiber jede Erzahlung. Denn eine

Vielheit von Myriaden wurden gebunden an jedem Ort und das

Haus der Gefangenen 3
), das an jedem Platz war 4

), welche be-

reitet waren von frtther fftr Morder und PlGnderer der Toten,

jetzt von Bischofen und Presbytern und Diakonen und Lesern

und Beschworern waren sie voll, so dass nicht iibrig war dort

ein Platz fQr diejenigen, welche verurteilt waren wegen boser

10 Thaten. •©.©. Wieder aber andere Schreiben erreichten die

ereten, in welchen geschrieben war fiber die, welche gebunden
waren, dass, wenn sie opfern, sie entlassen werden und gehen

dfirften in ihrer Freiheit wohin sie wollen; wenn sie aber fest

sind und nicht gehorchen, war, dass sie mit Vielheit von Qualen

zerrissen werden sollten, befohlen. Und von nun wieder auch

hier, wie kann einer zahlen die Vielheit der Zeugen an jedem
Ort, besonders diejenigen in Afrika und in dem Volk der Mvma

1) Mit McLean ist M^D© „Kfthne", statt at^O „Schwerter" zu lesen;

schon der Armenier hat diesen Fehler. 2) 5( in Nicomedia. 3) SchreibeTO P."«a atatt »i^0 'a, was zur Not „Hans der Stricke" sein kOnnte.

4) 91 nur: in carceribus (om das an jedem Platz war).
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und in Thebais and in Egypten, die welche nachher (und) aucb

in Stadte und andere Orte hinausgingen und verherrlicht wurden

7,i Wir sind aber bekannt mit denen, welche von Egypten

waren und in Palastina triumphierten, und wir keonen auch die-

jenigen, die in Tyrus von Ph5nicien, dass wer sie sah, Staunen

ergriff ihn durch die Schlage ohne Zahl und durch die Geduld

dieser herrlicben Athleten, in der Wahrheit der Gottesfurcht

und in den Agonen, die sie machten, sogleich nach ibren

Schlagen mit den Tieren, welcbe Menschen fressen, mit dem
Ansturm von Panthern und von Baren und von Wildschweinen

und von Stieren, die sie setzten 1
) mit Brandeisen von Feuer

und ihnen nahebracbten 2
), und in der herrlichen Geduld der

a Tapferen gegen jedes einzelne von den Tieren. Und bei

diesem, wabrend es gescbab, waren aucb wir zugegen, indem

die Kraft Gottes und unseres Erlosers, unsers Herrn 3
) Jesus

Christus, wegen dessen sie zeugten, bei ihnen stand und in der

That zeigte diese trefflichen Zeugen. Und wir haben gesehen

die bosen Tiere, welche viele Zeit waren und nicht wagten 4
) sich

heranzunahen oder sich zu nahern den Leibern der Gott-Liebenden;

fiber andere aber, fremde, die gekommen waren von irgendwoher,

(21 om v. i.) mit kurzein Anreizen, stfirzten sie auf sie 5
); nur

aber die herrlichen Athleten, auch wenn sie nackt standen und

mit ihren Handen sie bewegten und zu sich zogen, indem so ihnen

befohlen war, dass sie (das) thun, auch gar nicht kamen sie zu

ihnen. Es giebt aber eine Zeit, dass sie aucb sich (sehr wohl)

auf sie stfirzten, und wie (91 om wie) von der Kraft Gottes zu-

rtickgestossen wurden und sich wieder (91 om w.) rdckwarts

s wandten. Und dies, indem das eine Dauer gethan wurde,

gab ein grosses Wunder den Zuschauern. Und als das erste

1) ft qui exacerbabantur. 2) ^^j-o^eo Druckfehler ftlr ^-O|^co

3) VL via divini Salvatoris noetri. 4) 91 quod aaepenumero stimulaban-

tnr; „und nicht wagten" hat ft erst nach „der Gott-Liebendenu . 5) ft

-h et statim trncidabant.

durch das Zeugnis.

7. Uber diejenigen Egyptier, welcbe zeugten in

Phonicien. ©.
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Tier nichts that, liessen sie das zweite gegen sie. Zum Er-

staunen aber war die Ausdauer ohne Wanken dieser herrlichen

Zeugen und die Geduld, die unbewegte, die wohnte (3i om die

w.) in den Leibern der Jungen. Ich sah namlich das Mass, das

geringer war als 20 Jahre, indem ein Jlingling stand ohne

Fessein und seine Hande ausbreitete in der Weise des Kreuzes

und in seinem Sinn, der nicht ffirchtete oder wankte, ausgestreckt

war zu Gott mit Bitte und nicht bewegte er sich oder neigte

er sich irgendwohin von dem Platz, an dem er stand, wahrend

Baren und Panther, Grimm des Todes schnaubend, nahe waren,

dass sie an seinen Leib kommen. Und so wie von der Kraft

Gottes war verschlossen ihr Maul, und wieder kehrten sie

5 rtickwarts. Und dieser, wer er auch, war so. Wieder aber

andere sah ich, die fielen dem wilden Stier, welcher die andern

Ausseren, die sich ihm naherten, mit seinen Hornera in die

Luft warf und sie zerriss, wahrend er sie zwischen tot und

lebend liess. 1
)

Gegen die heiligen Zeugen aber allein, wahrend

er mit Grimm und Drohen anstttrmte, auch nicht dass er sich

ihnen nahere vermochte er. Mit seinen Fussen aber und seinen

Hornern dahin und dorthin stiess er und wegen des An-
reizens der Brandeisen (31 om der Br.) scbnaubte er Grimm
und Drohen (SI om u. Dr.), von der Veranstaltung Gottes aber

kehrte er hinter sich, dass auch nicht dieser ihnen etwas

6 schadete. Wieder aber andere Tiere liessen sie 2
) gegen

sie; zuletzt aber nach dem bosen Ansturm von alien Arten von

diesen 3
) wurden sie alle (31 om a.) mit dem Schwert getotet,

und statt der Erde und der Graber (31 Sing.) wurden sie in die

8 Tiefen des Meeres geworfen. Und solch war der Agon
dieser Egyptier, welche zeigten den Eampf zu gunsten der

Gottesfurcht in Tyrus. ©•©

8. t)ber diejenigen, welche zeugten in Egypten. ©.

Zu verwundern aber ist liber diejenigen, die in ihrem

(eigenen) Land zeugten, wie Myriaden an Zahl Manner mit

Frauen und Jdnglingen zu gunsten der Lehre unseres ErlSsers

1) $1 om wahrend . . . liess. 2) kann auch Passiv sein. 3) 91

hat fOr „nach . . . diesen" acerbius bestiis.
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dieses Leben der Zeit verachteten und den Tod erduldeten in

2 alien Weisen. Es giebt Ton ihnen, welche nach Zer-

reissungen und Geisseln und bdsen Schlagen und nach einer

Myriade Arten furcbtbarer Qualen ins Feuer geworfen wurden.

Andere wurden in den Tiefen des Meeres erstickt 1

); andere

streckten vertrauend ihre Halse denen dar, welche ihre K5pfe

abschnitten. Andere starben in ihren Qualen und andere wurden

durch Hunger verderbt. Andere wurden gekreuzigt; es giebt

(= einzelne) nach der Gewohnheit von tlbelth&tern, andere

echlimmer als sie wurden kopfabwarts befestigt und bewahrt 2
) le-

bendig, bis sie an diesen Holzern durch Hunger verderbt wurden. ©

9. Uber diejenigen, welche zeugten in der Thebais.

9,i Es gehen aber hinaus liber das Wort die Schlage und

Schmerzen, welche die Zeugen erduldeten, die in der Thebais

waren, deren ganzer Leib mit Scherben statt eines Horns zer-

rissen wurde bis zum Ende ihres Ausgangs. Und Frauen

wieder wurden an einem von ihren Ffissen gebunden und (hoch)

oben in der Luft mit Kunst aufgehangt und gegeisselt, wahrend

sie nackt ausgezogen waren. 3
) Ein hasslicher Anblick ohne Er-

barmen und harter als alles fftr die Zuschauer war dies (oder:

2 waren sie). Andere wieder, indem sie gebunden waren an

Baume und Zweige starben an diesen. Die starken Zweige

namlich der Baume zogen sie mit irgend einer Kunst und von

dieser Seite und von dieser an einen Ort, und die Fttsse der

Martyrer einer von da und der andere von da waren aus-

gestreckt, und sie liessen die Zweige, dass sie gehen an ihre

Platze, indem sie ihre Glieder plotzlich abzuschneiden es ein-

s richteten. Dieses aber wurde gethan nicht Tage oder kurze

Zeit, sondern (wenn) in Dauer der Jahre. Es giebt einen Tag,

da mehr als 10 an der Zahl getotet wurden; und es giebt, da

mehr als 20, und zuzeiten auch 30; es giebt aber, dass auch bis

zu 60, und zu einer andern Zeit auch bis zu 100 an einem Tag,

Manner mit Frauen und Kindern starben und verurteilt wurden mit

1) 91 immerei sunt. 2) fiir „kopfabw&rts" u. s. w. hat 91 aus Miss-

ver8tandnis de novo quaerebantur. 3) 91 cruciabantur nudae talo (sc.

sospeneae).
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4 verschiedenen Strafen aller Arten. Auch wir aber haben

gesehen mit unsern Augen, als wir an diese Orte gingen, dass

viele plStzlich an einem Tag entweder ihre KSpfe abgeschlagen

wurden oder die Strafe des Feuers empfingen 1

), dass das

Schwert stumpf wurde yon dem Abschneiden und nicht ab-

scbneiden konnte, und die Toter mude warden und nachliessen,

5 indem sie einer fiber dem andem wechselten. Einen

wunderbaren Ansturm aber mit dem Willen voll mit Kraft

Gottes sahen wir derer, die glaubten an den Cbristus Gottes,

indem, sobald namlich die Heiligen die Apophasis erbalten

hatten, sprangen und traten andere ein von einer andern

Seite vor das Bema des Richters (o. Gerichts), und bekannten

fiber sicb selbst, dass sie Christen seien, und verspotteten und
verachteten die Verfolger in diesen Noten und Qualen aller

Arten und (31 om u.) ohne Ktimmernis in Freidigkeit waren sie

in der Gottesfurcht und in Freude und Jubel der Sfissigkeit

(31 om der S.) empfingen sie die letzte (31 om L) Apophasis

des Todes, indem sie psalmierten und Loblieder und Be-

kenntnisse zum Gott des Alls aufsteigen liessen bis zum letzten

6 Atemzug. Bewundernswert waren aber diese und besonders

bewundernswert, die durch Reichtum und Abstammung und
Herrlichkeit und Wort der Philosophic herrlich waren und mehr
als alles einzelne die Gottesfurcht gross machten und den

Glauben unseres Erlosers unsers Herrn (31 om u. H.) Jesus

7 Christus, wie Polykarpus 2
) war, dem keine einfache Herr-

schaft war, sondern die Verwaltung Alexandrias hatte er inne,

der wahrend er in seiner Stufe war und in der Ehre, die ihm
gegeben war von den Romern, wahrend er von den Dienern der

Stratia geleitet wurde, wurde dieser jeden Tag gerichtet. Und
Pilavs (31 Phelias), der Bischof von Thamvais der Stadt, ein

Mann, der verherrlicht war in der Reihe der Ehre der Welt an

s seinem Ort und in der Lehre der Philosophie, welche eben,

wahrend viele SShne ihrer (81 om i.) Abstammung und andere

ihre (31 om i.) Freunde von ihnen baten, und auch diejenigen,

welche waren in der Stufe der Herrschaft, auch der Richter

selbst von ihnen bat, dass sie fiber sich selbst erbarmen und

ihre Frauen und Kinder schonen mochten, diese aber wurden

1) $ om oder die Strafe des Feuers empfingen. 2) % Philoromos.

Digitized by
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nicht faingeworfen diesen alien, class sie wahlten und liebten das

Leben der Zeit und verachteten das Oesetz des Bekenntnisses

und verleugneten unsern Erloser, sondern mit kraftigem und

gesundem Gedanken d. h. aber der Gottesfurcht und mit einer

Seele, die Gott liebt, ertrugen sie alle Drohungen und die

Schandung des Richters, und zuletzt wurden die Kopfe der beiden

abgeschnitten. •©•:•©•

Doctrina quam scripsit Phileas martyr de omnibus quae

gesta sunt in Alexandria urbe.

Sed quia diximus de Philea martyre qui magnus et copiosus

erat sapientia terrestri, testetur hie de se ipso monstrando qui

fuerit et unde; et de omnibus quae evenerunt diebus suis in

Alexandria urbe in martyriis multorum, quod magis quam nos

peritus sciebat narrare vere de iis bis verbis. (Dem folgen in

9 dieselben Worte, die als "Cberschrift in A stehen.)

Aus demSchreiben des Pilavs an die Thamusier. o.

10,2 Da alle diese Beweise und Vorbilder und wieder schdne

Bekanntmachungen uns gesetzt sind in den heiligen Schriften

Gottes, liessen die heiligen Martyrer Gottes bei uns sich von

nichts aufhalten, sondern richteten das Auge ihrer Seele rein

zum Gott des Alls und nahmen den Tod in der Gottesfurcht

auf sich und entfernten sich nicht von ihrer Berufnng, weil sie

fanden unsern Herrn Jesus Christus, der mit dem Menschen sich

bekleidete wegen uns, dass er abschneide alle Sunde und setze

uns dies 2
) zum Weg des Lebens. Nicht namlich mit Raub

rechnete er das Ding, dass er sei Gleichheit Gottes, sondern

entleerte sich selbst und nahm die Gestalt des Knechtes an,

und in dem Schema des Menschen 3
) wurde er gefunden und

demfitigte sich selbst bis zum Tod, dem Tod aber des Kreuzes. 4
)

3 Deshalb eiferten auch die Zeugen, die Christum angezogen

1) In der Hda. A, die mit der ftberechrift „Zehntes" eine neue Seite

beginnt, muss, wie die Vergleichung mit $ zeigt, hier etwas fehlen. Der
englischen Ausgabe ist der Text oben entnommen. 2) Mit 9i ist fiir

„dies" &nn zu lesen KYit Speise, Wegzehrung. 3) 9( der Menschen.

4) 91 in obedientiam mortis cracis.

10 0 * * *
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hatten, urn die grossen Gaben und alle Schmerzen und alle

Mittel von Qualen erduldeten sie nicht einmal, sondern teilweise

auch zweimal, und alle Drohungen nicht der Worte nur, sondern

und auch der Thaten ertrugen sie, indem viel machten gegen sie

die Waffenbekleideten , und sie, von ihrem Sinn liessen sie sich

nicht abbringen, weil die yollendete Liebe die Furcht hinaus-

4 wirft. Dass wir aber wiederholen fiber ihre Tftchtigkeit

(21 Plur.) nnd fiber ihre Heldenhaftigkeit in alien Qualen, welches

Wort genugt uns? Wahrend namlich Vollmacht war alien die

wollten, sie zu schanden, gab es die mit Holzern geschlagen

wurden, andere mit Staben, andere mit Wunden 1

), andere aber

mit Riemen, andere mit Stricken. Der Anblick aber der Qualen

war verschieden *

war ihnen, dass sie ohne Furcht sein sollten nach dem Ende in

der Furcht Christi. .© • ©•

12 Was ist von nun uns erforderlich, dass wir vieles sagen

und hinzufugen neue Oeschichten zu nennen, der Agone der

Kampfe der Zeugen, welche waren in der ganzen Welt, indem

sie nach allgemeinem Gesetz in der Weise des Krieges zerstort

ll,i wurden? Siehe nSmlich eine ganze Stadt der Christen in

Phrygien, ihre Manner mit ihren (Sing.) Weibern und den Eindern

darin umgaben Waffentr&ger und warfen Feuer 2
) und ver-

brannten sie, wahrend sie schrieen und bezeugten vor Gott,

wahrend das ganze Volk, das in der Stadt wohnte, der Logistes

mit den Strategoi, und die Beamten mit dem ganzen Volk 3
),

dass 4
) sie Christen seien, bekannten. Und in nichts gehorchten

sie denen, die ihnen befahlen, dass sie den 65tzen dienen sollten.

2 Und es war ein Mann 5
), dem Ehre von den Rdmern war,

des Name war Advqts (?t = Augustus) und er war von be-

kannten Leuten in Italien und fuhrte sich in alien Stufen der

1) % om a. mit W., anfcbix gewOhnlich « xQav(iaxa. 2) A -|-

urbi. 3) ffir „der Logistes . . . Volk" hat $1 nur cum urbi praefecto et

principibus. 4) statt 1 „und" ist 1 „dass" zu lesen. 5) ?l + illustris.

[fehlt ein Blatt in A]

11. t)ber diejenigen, die zeugten in Phrygien.
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Ehre, die von dem Kdnig gegeben werden, so dass er auch

die allgemeine Verwaltuug, welche von ihnen magistratus und

catholicitas genannt werden, ohne Vorwurf gef&hrt hatte und

er in diesem allem verherrlicht war, zuletzt durch den Triumph

der Gottesfurcht und das Bekenntnis zu gunsten Christi, indem

er in der Stufe der Katholizitat war, erduldete er den Agon zu

gunsten der Gottesfurcht und wurde geschmdckt mit dem Kranz

des Zeugnisses. o.o.

12. Uber die Vielheit der Manner und Frauen, welche
den Agon machten in vieler Verschiedenheit (Auszeich-

nung, 21 certamin'a multa electe).

12,i Was ist uns jetzt erforderlich, dass mit Namen ich

erwahne die vom Rest oder dass ich zahle die Vielheit der

Manner oder dass ich abbilde die Qualen aller Arten der wun-

derbaren Zeugen, von denen (einige) mit Beilen abgehauen

wurden, wie es in Arabien gewesen ist; einigen wurdeu ihre

Schenkel zerbrochen, wie es traf die in Kappadokien, und andere

wurden vom Kopf mit den Fttssen in der Hohe aufgehangt, und

ein gedampftes Feuer wurde unter sie gesetzt, und durch den

Rauch, der von ihm aufstieg *), wurden sie erstickt, wie geschah

denen von Mesopotamien. Auch andere, die Spitzen ihrer Nasen

und ihrer Ohren und ihrer Finger nach und nach verletzten sie 2
)

und den Rest ihrer Glieder 3
) und (die) Teile ihrer Leiber

9 schnitten sie ab, wie geschah denen in Alexandria. Und
was ist erforderlich, dass wir erwecken das Gedachtnis derer in

Antiochia, welche mit dem Tegana von Feuer nicht zum Tode, son-

dern 4
) zu dauernder Strafe gebraten wurden. Andere aber setzten

plotzlich ihre rechte Hand ins Feuer, auf dass sie das

beschmutzte Opfer nicht darbringen. Andere aber, welche

flohen vor den Versuchungen dieser, ehe sie ergriffen wurden

und in die Hand der Feinde fielen, sttirzten sich von oben von

der Hohe der Dacber 5
), indem der Tod mit Raub ihnen gesetzt

war 0
) und (81 om u.) mehr als die Bosheit der Gottlosen. o|o

1) 91 om der von ihm aufstieg. 2) 91 nares et aures signaverunt

et digitos truncaveruni 3) 91 om und den Rest ihrer Glieder. 4) %
om nicht zu T. sondern. 5) 91 et de tectis. 6) d. h. sie ihn lieber

w&hlten, cf. Phil. 2, 5.

Text* a. Untersachungen. N. F. VI, 2. 10
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3 Es war aber eine Fran heilig und wunderbar in der Wahl ')

ihrer Seele, rind namhaft war sie durch anderes in Antiochia,

durch Reichtum und Abstammung und Herriichkeit bei jeder-

mann ; und ihr waren jungfrauliche T5chter, welche durch Schon-

heit des Leibes und durch Gestalt (Plur.) geziemend waren. Und
sie hatte sie auferzogen in den Gesetzen der Gottesfurcht, und

weil viel Neid erregt war gegen sie von dem Tyrannen (21 Plur.),

umkreiste er (21 Plur.) mit alien Mitteln und forschte (91 Plur.)

aus, die verborgen waren. Als er aber horte, dase sie an einein

andern Ort waren, rief er sie mit Sorgfalt *) nach Antiochia. Und
als aber 3

) sie ergriffen waren in dem Netz der Stratioten, als sie

sah, dass ihr kein Mittel war, dass sie entrinne und ihre Tochter,

verglich sie in ihrem Gedanken das BSse von den Menschen

und was schlimmer als alles die Drohung der Hurerei, sie, die

auch nicht mit ihren Ohren, dass sie solches hore und dulde, ge-

sinnt war, wenn nicht auch nicht 4
), dass sie ihre Seelen dem

Dienst der Teufel ttberliefern, der bitterer als alle Todesarten

und schlechter als alle Verderben, sagte sie: eine Losung aber

setzte sie flir sie alle, die es gab, das ist aber, die Zuflucht beim

4 Herrn, und sich selbst und ihren T5chtern riet sie. Und als sie

einig waren in diesem Sinn, umgtirteten sie alle ihre Leiber ztichtig

mit ihren Eleidern. Und als sie mitten auf dem Wege waren, baten

sie von den Wachtern (21 Sing.), sich ein wenig zu entfernen, und

dann warfen sie sich selbst dort in den Fluss, der (da) fliesst Sie

s aber diese warfen sich selbst (hinein), andere aber, Jungfrauen

in demselben Antiochia, welche in einer Gleichheit waren, und in

allem Gott geziemend waren, und sie waren Schwestern der Wahr-
heit und waren herrlich an Abstammung und wunderbar in Ffih-

rungen und jung waren sie an Jabren und schon waren sie am
Leib und rein waren sie an Seele und geliebt waren sie in der

Gottesfurcht und wunderbar waren sie in ihrem Eifer 5
), und wie

wenn die Erde nicht duldete solche erwQnschte Blttten zu tragen 6
),

befahlen die Diener der Damonen, dass sie ins Meer geworfen

e wurden. Und dies aber wurde bei diesen gethan 7
) • • Was

aber furchtbar ist auch fur das Geh5r, erduldeten andere

1) == aQSttj, 8. S. 7 Anm. 1 und unten 14, 17. 2) 91 magna audacia.

3) 91 om „Und" und „aber". 4) 91 wenn nicht, sondern auch. 5) 91

om und wunderbar . . . Eifer. 6) Das Adj. «=- biifrvfuyxos, xaXXi<no<;,

regnvoq, wQalog. 7) 91 om Und dies . . . gethan.
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in Pntvs; spitze Halme namlich an der Spitze ihrer Finger unter

den Nageln wurden sie durchbohrt, und andere, Blei in Feuer

kochten sie, und wenn es sich im Fener umkehrte, gossen sie

es fiber ihre Seiten und die Glieder, welche besonders geehrt

7 sind am Leib, wurden gebraten (oder Aktiv). Andere aber

wieder an den verborgenen Gliedern und an ihren Eingeweiden

erduldeten hassliche Leiden ohne Erbarmen undunaussprechliche 1

),

mit welchen die trefflichen gesetzesuchenden Richter ihre

Schlauheit zeigten, und wie eine berrliche Wissenschaft tibten

sie (es) und gossen Qualen aus, die, die sie neulich jederzeit

fanden, und wie dass sie im Agon einander im Sieg tibertreffen,

8 wetteiferten sie. Das Ende aber der N5te (21 Sing.), als sie

durch die Vorztiglichkeit fortan (21 om f.) der tJbel verzweifelten

und mftde wurden vom T5ten und satt und geflillt (21 om u. g.)

waren von der Vergiessung des Bluts, wandten sie sich, wie sie

meinten in ihrem Sinn zur Sfissigkeit und Barmherzigkeit, dass

sie fortab nach ihrem Sinn etwas Hassliches gegen uns nicht mehr
9 thaten, indem sie sagten: Es ist (namlich) nicht recht, dass

mit dem Blut der Sohne unsres Gebiets wir unsre Stadte be-

schmutzen, auch nicht durch Harte schanden die erhabene Wtirde

der Eonige, welche gegen jedermann sttss und ruhig. Es ist nam-

lich recht, dass ausgedehnt werde die Barmherzigkeit der Herrschaft

der Eonige zu jedermann mit Hilfe, dass sie nicht fortab yerurteilt

werden zum Tode, sondern erlassen werde diese Strafe liber uns

10 wegen der Barmherzigkeit der Konige. Dass aber ausge-

graben wflrden ihre Augen und verstttmmelt wtirden je einer von

ihren F&ssen, wurde befohlen. Von ihrer Barmherzigkeit 2
)

namlich war dieses, und leichte Strafen fiber uns. Und fortan

wegeri dieser Barmherzigkeit der Gottlosen ist niemand ver-

mogend, dass er sage die Vielheit dessen, was sie duldeten, indem

es giebt, deren rechte Hande mit dem Schwert abgehauen 3
) und

nachher mit Feuer gebrandmarkt wurden, und andere wurden

an den linken Ffissen an ihren Kniekehlen gebrandmarkt und

verst&mmelk Und nach diesem wurden sie zu dem Metallon 4
)

von Erz, die es an den verschiedenen Orten giebt, verurteilt, dass

1) $1 et immiflericordem poenam fUr „ohne Erb. u. unausspr." 2) $1

Nominator. 3) 91 quorum oculi effodiebantur gladio. 4) In 31 ist

nicht flbereetzt

16*
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sie hingeworfen wtirden, nicht wegen eines nlitzlichen Dienstes,

sondern wegen der Schmerzbereitung und Erniedrigung (21 afflic-

tionis) derer, die verurteilt wurden. Und bei diesem allem

zeichneten sich andere in andern Agonen aus, die wir nicht

11 wiederholen konnen. Es besiegen namlich ihre Triumphe

das Wort, in welchen verherrlicht wurden die ausgezeichneten

Zeugen Christi in der ganzen Welt, indem sie diejenigen, die

ihr Heldentum sahen, an jedem Ort in Erstaunen setzten, und

den Beweis der verborgenen Kraft Gottes in Wahrheit unseres

Erlosers 1
) offen zeigten. •©..©.

13. ftber diejenigen, welche standen an der Spitze der

Kirchen, welche zeigtendie Wahrheitder 2)Gottesfurcht,

die sie verkQndigten, durch Vergiessen ihres Bluts.

Dass ich aber alle mit Namen erwahne, ist eine (zu) lange

Geschichte und vielleicht ist es auch nicht moglich, dass es sei.

13,i Der Machthaber 3
) aber, welche zeugten, der bekannten

Kirchen, erwahnen wir; und als erster in dem Gedachtnis der

Glaubigen wird verzeichnet der Zeuge des Beiches Christi,

Anthimus der Bischof der Kirche von Nikomedia der Stadt,

2 dessen Kopf abgehauen wurde in dem Bekenntnis. Und von

den Zeugen in Antiochia derjenige, der in seinem ganzen Leben

tapfer war, Lvqinvs der Presbyter der Kirche dort, der auch

seinerseits in Nikomedia zeugte, wahrend der K6nig dort war,

der vorher verktlndigte das himmlische Reich Christi durch das

Wort durch eine Verteidigung, nachher aber auch durch die

3 That. »o9o . Von denen aber, welche zeugten in Phonizien,

waren bekannte Manner, und in jedem einzelnen (neutr.) gotU

liebend waren die Hirten der Herde Christi Tieinivn (?l Tirkanos),

der Bischof der Kirche von Tyros, und Znvbis, der Presbyter

der Kirche von Sidon, Slvnvs (8L et iterum Silvianos), der

4 der Kirche von Him?, der mit den andern Speise den Tieren

wurde in Him? der Stadt 4
), und er wurde erhoht zu den Ver-

sammlungen (91 Sing.) der Zeugen. Derer aber, die in Antiochia

1) 21 a vero Salvatore nostro. 2) fl om Wahrheit der. 3) der

Genitiv im Syr. unregelmaasig; es kann auch heissen: dass wir aber die

Machthaber erwahnen. 4) $1 in Jerusalem magna urbe.
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das Wort Gottes ehrten, beide durch Geduld bis zum Tod
warden verherrlicht: der Bischof aber wurde geworfen in die

Tiefen des Meeres, Zenobis aber, welcher war ein geschickter

Arzt, indem er mit Zerreissungen zerrissen wurde an seinen

5 Rippen, starb tapfer in den Qualen l
) selbst. Von denen aber,

welche zengten in Palastina, Slvnvs (91 Siulianos), der Bischof

der Kirche von Gaza, in dem Metallon von Erz, welches ist in

Pinv, mit andern, welche waren 89 an Zahl, wurden ihre Kopfe

abgehauen. Und von den Egyptern wieder Palvs und Nilus

e die BischSfe mit andern duldeten den Tod im Fener. Und
den grossen Ruhm der Kirche von Casarea, an ihn wollen wir

nns erinnern mit diesen 2
), an Pamphilus den Presbyter, der

wunderbarer war als die, die bei uns waren, er, von dem wir die

Herrlichkeit seiner Triumphe zu geschickter Zeit schreiben

7 werden. Von denen in Alexandria Petrus der Bischof, der

Mann Gottes: und unter den Lehrern der Furcht 3
) Christi soil er

geschrieben werden; und die Presbyter mit ihm Pvstvs und

Divs und Amvnivs, die vollkommenen Zeugen Christi. Und
PnjAvs und Hsvkis und Thadvbs 4

), die Bischofe der Kirchen

in Egypten, und viele andere mit diesen, bekannte Manner:

diese, die von den Kirchen von Ort zu Ort und Platz zu Platz

ein Gedachtnis haben. Was aber die traf, welche waren in der

ganzen Welt, die Agone zu gunsten der Gottesfurcht, dass wir

(einer?) in Schrift ftberliefern die Triumphe eines jeden von ihnen

genau, nicht unsre Sache ist es, dass wir (es) erzahlen, sondern

derer, die mit ihren eigenen Augen die Begebenheiten gesehen

haben. Derer aber, wo ich zugegen war, machen wir ein Ge-

dachtnis fiir unsre Bekannten nach uns in einer andern Schrift.

8 In dieser Geschichte aber will ich die Veranderung dessen, was

an uns gethan wurde, anschliessen an das was gesagt ist; etwas 5
),

was sich traf von dem Beginn der Verfolgung, was brauchbar

ist fflr diejenigen, welche in diesen Geschichten (?l Sing.)

lesen. *©g©

1) & om „tapfer" and „in den Qualen". 2) 91 cum his et. 3) 91

der Kirche. 4) 91 et Theodotos. 5) 9i und einiget.
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14. Wie waren die Feinde der Gottesfurcht • •

9 t)ber j

) die Ftihrung der Romer vor ihrem Krieg gegen uns,

wie viel Zeit ihre Haupter in Liebe und Friede zu uns waren,

und ftlr wie viel gute Ertragnisse und Reichtum sie wftrdig war,

welches Wort kann (dies) erzahlen. Als namlich diejenigen,

welche innehatten die Vollmacht der Herrschaft, 10 Jahre ftillten,

vollendeten 2
) sie mit Festen und Feiern und frohlichen Wohl-

10 gertichen und (SI om u.) in allem reichen Frieden. Und so

wuchs ohne Hindernis und wurde mit jedem Tag stark

ihre Macht. Und als sie 3
) sich veranderten plotzlich vom

Frieden gegen uns und harten Krieg erweckten, als sie noch

nicht 2 Jahre erfiillt hatten in diesem Krieg, da (wortlich und)

geschah etwas wieder neulich eben in ihrer Regierung und

n kehrte um alle ihre Dinge. Bose Krankheiten namlich

wurden erweckt fiber das Haupt ihrer ganzen Regierung, von

welchen Krankheiten 3
) auch der Sinn verkehrt wurde in Raserei:

mit dem andern, der in der zweiten Ehre nach ihm war, nahm
er idiotische Ftihrung wie der Rest der Menschen an. Und
wahrend noch das so gethan wurde, wurde die Regierung in

jedem einzelnen in zwei geteilt, ein Ding, das auch keineswegs

12 frfiher gewesen war. Und nach kurzer Zeit, die in der

Mitte war, hinterliess Qvstantins, der ruhig war in allem

seinem Verkehr (Plur.) und zu denjenigen, die unter seiner Macht
waren, mit Slissigkeit war, und zu Gott in Liebe, nach sich

einen geliebten Sohn statt seiner, Qvstntinvs Autokrator

Sebastus. Und in dem allgemeinen Gesetz der Natur 4
) voll-

endete er sein Leben und er zuerst wurde als Gott 5
) genannt;

auch nach seinem Tode, die ganze Ehre, die einem Konig
is geschuldet wird, wurde ihm, der ruhige und sttsse der

Konige, er der allein in unsern Tagen, wie es recht ist fur die

Ftihrung der Konige, die Zeit seiner Herrschaft vollendete, und
auch in (den) andern Dingen in der Ehre und gegen jedermann

zum Gewinn sich gab, auch am Krieg gegen uns auch nicht

1) A Am Rande: Es starb Diokletianue hier. 2) SI perficiebant,

lies ynaa statt •p-ua*. 3) so (Plur.) zu lesen. 4) kOnnte auch
beissen: im Gesetz der allgemeinen Natur. 5) mit Pluralpunkten: „mit
den GOttern".
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kurz teilnahm, sondern auch die Gottesf&rchtigen unter seiner

Hand ohne Schaden und ohne Vergewaltigung bewahrte; auch

nicht aber die Tempel der Kirchen niederriss und nicht gegen

uns etwas neuerte. Deshalb empfing er das gute in Seligkeiten

vollendete Ende 1
), indem von dieser Welt er allein ging in der

u Regierung und in Einheit und in Ehre, indem von ihm

Qberkam der Sohn 2
), der geliebte, der keusche, der sich vor Gott

ftrchtet, der Qvstntinvs war, der sogleich in seinem Beginn

vollkommener Konig Sebastus von seinen Soldaten genannt wurde

und vor ihnen von ihnen 3
) vou Gott dem KSnig des Alia ge-

nannt wurde. Und er stellte sich selbst hin, dass er sei ein

Nacbeiferer seines Vaters im Wort der Gottesfurcht. Und
dieser aber so war er. ©©.©.

15. Tiber das was eintraf ausser diesem. ©•

Und mit diesem aber und auch (il om u. a.) Liqns wurde

nach dem Gedanken des Urteils derer, welche die Regierung

15 hielten, Autokrator Sebastus genannt. Den Maximinus

aber grosser

* * * * [fehlt ein Blatt in A]

[fQr] Stimmen und die Teufel und den Irrtum der Abgotterei

eiferte er sehr. Ausser Wahrsagungen aber und Weissagung

der Damonen auch nicht bis zum Nagel wollte er etwas bewegen.

14, 9 Und deswegen fftgte er auch die Verfolgung kraftig

und angestrengt mehr als die vor ihm hinzu, sodass er in alien

Stadten Tempel (navse) baute und das Haus der Gotzen, welche

in dauernder Zeit niedergerissen waren, dass sie mit Sorgfalt er-

neuert wiirden, befahl, und Priester der Gotzen in jedem Ort

und Stadt anstellte, und mit diesem, in jeder Eparchie einen

Priester von bekannten Leuten, Hauptern der Stadt, welcher

verherrlicht war im Dienst der Stufe der Ehre, dass er dastehe,

befahl, mit dem Lager der Stratioten und der Bewaffnungstrager.

A lie Zauberer aber, als rechtschaffene und Gott liebende Leute

io ehrte er mit Hegemonie und grossen Vollmachten. Und

1) Kttnnte auch heissen: „das gute Ende des in Seligkeiten Vollende-

ten". 2) % filing eius. 3) om „von ihnen"; lies statt den

Sing, nrs von ihm (namlich) von Gott.
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wahrend er in diesem war, an jedem Ort und Stadt, in jeder

Eparchie 1
) unter seiner Herrschaft mit Eintreibung von Gold

und Silber und nicht berechneten Besitzttimern und schwerem
Tragen des Schadens notigte und druckte er. Und von den

Reichen nabm er Besitzungen, die sie von ihren Vatern inne

hatten, und Reichtum plotzlich, und Haufen von Besitzungen

u gab er seinen Scbmeichlern. In der Trunkenheit aber liess

er sich so geben, dass er im Trinkhaus auch von seinem Ver-

stand herausging, und solches befahl er in seiner Trunkenheit,

dass wenn sein Wein ihn verliess, am andern Tage er in Seelen-

reue kam. In der Cppigkeit aber der Speisen und in der

Asotie 2
) ubertraf er jedermann, und Lehrer des Bosen fur seine

Herren und fur seine Unterthanen war er; und die Soldaten

der Stratia veranlasste er scblaff zu werden durch Schwelgereien

und Ausgelassenheit Die Hegemone aber und Heerfiihrer reizte

er mit Rauben und Habsucht sich stark zu zeigen 3
) gegen die,

welche unter ihren Handen waren, dass sie mit ihm, wie er,

12 Tyrannei gebrauchten. Was gebtihrt uns aber die Dinge

dieses Mannes, die abscheulichen, zu erwahnen, oder zu zahlen die

Vielheit der Frauen, mit denen er Ehebruch trieb, der durch

keine Stadt zog, ohne dass er in ihr Verderben der Frauen that

is und Raub wieder (91 om w.) der Jungfrauen. Und in

diesem hatte er Gluck bei jedermann , ausser bei den Christen,

denen der Tod verachtet war, und wie nichts gerechnet war

ihnen diese seine ganze Tyrannei. Manner namlich ertrugen

von ihm das Feuer und das Schwert und die Befestigung der

Nagel und dass sie vor die Tiere fielen und dass sie geworfen

wurden in die Tiefen des Meeres, und das Abhauen der Glieder

und die Brandeisen, und dass ihre Augen ausgebohrt wurden,

und dass nach und nach ihr ganzer Leib zerstort wurde, und

mit diesem nun auch Hunger und Metallon und Gefangnisse. Und
in allem diesem zeigten sie Geduld zu gunsten der Gottesfurcht,

(lieber) als namlich (91 om n.), dass sie vertauschten die Ver-

u ehrung Gottes mit den Gotzen. Frauen aber trugen nicht

Geringeres als Manner (91 om a. M.). Sie wurden gestarkt

namlich von der Lehre des Wortes Gottes. Und es gab, die in

1) % om in jeder Eparchie. 2) so mit 91 (A „der" Asotie; lies 1

statt % 3) §1 confortabat
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der Weise der Manner die Agone trugen und davontrugen die

Kranze (55 Sing.), wie er, des Triumph es; und welche zum Ver-

derben hingescbleppt wurden, schneller uberlieferten sie sich

15 selbst dem Tode, als ihre Leiber der Verderbnis. Eine

Frau aber, mehr als alle die, mit welcben der Tyrann Ehebruch

trieb, die eine Christin war, von Alexandria, und sie war bekannt

und herrlich, uberwand die Uppigkeit der Seele des Maxim inus

durch die Bereitschaft ihres Heldentums. Sie war berrlicb auch

durcb anderes, durch Reichturn und Abstainmung und Bildung

der Weisheit. AUes aber war ihr als zweites (nach) der Keusch-

heit gerechnet; die, indem er ihr sehr schmeichelte, dass er sie

aber wirklich t5te, vennochte er nicht, weil die Begierde mehr

als der Grimm ihn uberwand, wahrend sie zu sterben bereit

war. Vertrieben aber hat er sie und nahm ihr ganzes Besitz-

16 turn. .©. • Viele aber andre, welche nicht dulden und horen

konnten die Drohungen (?l Sing.) der Unzucht, duldeten alle

Arten von Qualen und NSten und Martern 1
) von den Richtern

in alien Volkern. Wunderbar waren aber (51 om a.) diese.

Mehr namlich 2
) wunderbar war eine Frau keusch und herrlich

von Abstammung von Rom. Die wollte Mksnts der Tyrann

dort schanden, er, der wie Mksminvs zu thun gesonnen war.

n Als sie namlich horte, dass kamen und standen an ihrer

Thfir die Diener, die, die solches dem Tyrannen (31 om d. T.) dienten,

und als sie sab ihren Mann, der in seiner Furcht zuliess, dass

sie f&hren und sie hinbringen, wahrend auch er Eparch der

Rdmer war; sie aber, weil sie eine Christin war, erbat sich einen

kurzen Augenblick, wie dass sie sich schmttcke, und ging hinein

in das Gemach, und als sie allein war, nahm sie ein Schwert

und stiess es in ihr Herz. Und als sie tot war, liess sie ihren

Leichnam denen, die dastanden, dass sie sie fuhren. Mit Thaten

aber, die besser verkundeten als Worte, zeigte sie, dass mehr als

alle Besitztumer die Wahl 3
) der Christen siegt und nicht ver-

derbt wird bei alien Menschen, welche jetzt sind und welche

is nachher sein werden. All solcher tJberfluss des Bosen

(21 Plur.) sammelte sich und wurde gethan in einer Zeit von den

beiden Tyrannen, welche den Osten auch den Westen inne

1) 21 mala* mortis statt „und Martern". 2) 91 sed magis. 3) s. o.

S. 242 A. 1.
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batten. Wenn einer namlich (?l aber) forscht die Ursache von

diesem, wober sie ist, kann er nicht zweifeln, indem er spricht,

dass es von unserer (% om u.) Verfolgung ist, indem nicht auf-

horte diese ganze Verwirrung, bis die Christen Freidigkeit be-

15, 1 kamen. Bestandig aber in 10 Jahren der Verfolgung

horten sie nicht auf sich zu betrtigen und mit einander zu

kriegen. Nicht namlich konnte ein Mann auf dem Meer gehen,

indem er von jedem Ort, da er ging, wenn er ergriffen wurde,

in allerlei Qualen der (31 und) Note fiel. Und sie wurden ge-

geisselt und an ihren Rippen zerrissen und gefragt, ob sie etwa

yon den Feinden geschickt wQrden. Und zuletzt wurden sie

2 gekreuzigt oder gingen ins Feuer zur Qualung. Und Schilde

und Panzer waren bereit und Pfeile und Lanzen und der Rest von

Kriegswaffnung, und Schiffe, in denen Kriegswaffnung, waren an
jedem Ort gereiht. Und nicht war etwas anderes feu erwarten j

) fur

jedermann an jedem Tag als nur Krieg. Und mit diesem ergriff sie

nachher Hunger des Sterbens 2
), woruber zu seiner Zeit erzahlt

16, i werde, was sich ziemt. Dies und solches war, was in

der ganzen Zeit der Verfolgung gereiht war. ©.

16. Dber die schone Veranderung der Dinge, die geschah.

Als aber zu Ende waren diese 10 Jahre vollstandig durch

die Gnade Gottes, begannen sie (neutr., die Jahre) aber (31 om a.)

sich zu erholen nach 8 Jahren, indem die himmlische Gnade

Gottes bei uns zeigte ihre Heimsuchung im Frieden.

Da veranderten diese Machthaber, die gegen uns waren,

durch deren Hande frliher der Krieg gegen uns gemacbt worden

war, in wunderbarer Weise ihren Sinn und kehrten ihre Worte

und mit slissen Schreiben an uns und ruhigen Befehlen loschten

sie das grosse Feuer, das in der Verfolgung entflammt worden

2 war. Nicht aber von den Menschenkindern war die Ursache

von diesem, auch nicht Mitleid, auch nicht Erbarmen der Eonige.

Viel zu gering namlich waren sie zu diesem. Vielmehr namlich

jeden Tag von dem Beginn bis zu der Zeit tibten sie sich im Bosen

1) Lies mit 51 TOOsb statt is^D^b (so schon McLean). 2) 51 Hunger

und Sterben (1 statt n).

17. t)ber die Veranderung der Konige.
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gegen uns. In der Kunst namlich von allerlei Veranderungen

in den Qnalen gegen uns waren sie zn alien Zeiten geschickt;

sondern die offene Heimsuchung der Yeranstaltung Gottes, der

seinem Yolk sich vers5hnte, und dem Haupt (81 Plur.) der Herr-

schaft des Bdsen Not der Qual liber ihn (2t Plur.) brachte,

s die anting an seinem Leib und eindrang bis in seine Seele.

4 Plotzlich namlich in den verborgenen Gliedern in ihm ent-

stand ihm ein Abscess, und dann ein Schmerz tief, der war eine

srvnga, und es wurde in ihm (21 om in ihm) ein nvme des Ge-

schwttrs, welche sie nicht heilten, in seinen Eingeweiden, dass

von ihm gingen Wtinner in Vielheit ohne AufhSren. 1

) Und
ein Geruch des Todes kam von seinem Leibe, der von der Viel-

heit der Speisen vor seiner Krankheit in ein Dbermass des

Fettes verwandelt war. Und dann, als er verderbte, eine un-

aussprechliche Furcht fur diejenigen, die sich ihm naherten, war

5 sein Anblick. Die Arzte aber, welche seinen faulen Geruch

nicht aushalten konnten, wurden getotet. Als aber sein Leib

angeschwollen (verfault) war, und er ohne Hoffnung des Lebens

war, weil andere Arzte ihm nicht helfen konnten, wurden sie

17, i ohne Erbarmen getotet. Und wahrend er in alle diese

Cbel geworfenwar, fflhlte er diejenigen, welche er gegen die Gottes-

fftrchtigen gewagt hatte. Er sammelte aber bei sich seinen Sinn

und zuerst bekannte er dem Gott des Alls und nachher rief er

seine Nachsten und sagte zu ihnen, es sollten aufhoren die Ver-

folger der Christen 2
) ohne Zogern. Und wie nach dem Gesetz

und Befehl des K5nigs sollten sie eilen zu bauen ihre Kirchen,

und in ihren Gewohnheiten sollten sie sich fuhren, und Gebet zu

2 gunsten der Regierang befahl er, dass sie machten, Und
dann folgte die That nach seinem Wort. Und Befehle der

Kdnige (91 Sing.) in jeder Stadt wurden ausgebreitet der Ver-

anderungen (21 Sing.) ihrer Worte gegen uns, in denen so

s war. • } .. Autokrator Casar Mksiminvs (21 om M.), Mksntis

und (21 om u.) Sebastus. Autokrator Casar Qvstntinvs Eusebes

6 und Sebastus. • • Mit dem Rest der Dinge der Regierung,

welche zu gunsten der Pflichten der allgemeinen Vorteile 3
),

wollten wir zuerst, dass wir nach den ersten Gesetzen und nach

1) aXrjxxov. 2) $1 ut finirent persecutionem : das Syr. kann auch

beiesen : sie sollten aufhOren machen dieVerf. 3) % propter dignnm lucrum.
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den Satzungen der Regierung der Romer alles zurechtbringen,

indem wir auch dartiber Sorge macbten, dass die Christen,

welche die Furcht ibrer Vater verlassen hatten, zu ihr um-
7 kebrten. Und wenn nicht (oder: aber) in irgend welchem

Gedanken hat die ganze solche Habsucht l

) sie erreicht, dass sie

nach dem, was die Ersten zeigien, nicht gehen, wahrend ihre

Vater frtther darin standen, sondern nach ihrem Sinn und wie

ein jeder yon ihnen will, so haben sie gethan, dass sie ihr

Gesetz bewahren und mit alien Unterschieden verschiedene Ver-

8 sammlungen 2
) versammeln. Deswegen nun wurde ein solcher

Befehl gesetzt, dass sie dem was von den Ersten festgestellt

wurde, sich zukehren. Und viele yon ihnen fiberlieferten sich

der Gefahr und viele wurden verwirrt und aJle Arten von Tod
9 trugen sie. Und weil wir die vielen sehen, dass sie in der

Weise beharren, dass sie nicht den Gottern im Himmel den

Dienst, der ihnen schuldig ist, darbringen, und auch nicht in

den Dienst der Christen eintreten 3
), so sind wir in unsrer Barm-

herzigkeit und in unsrer bestandigen Gewohnheit, die wir

gewohnt sind, die Fehler zu vergeben alien Menschenkindera,

auch in diesem von unsrem vollen Willen gesinnt, dass wir

ihnen Verzeihung geben, dass sie wieder Christen seien, und die

Ternpel, in denen sie sich versammelten, wieder aufrichten und

etwas, was gegen diese Bestimmung 4
) ist, nicht thun. Und durch

einen andern Brief machen wir bekannt den Richtern, was ihnen

10 erforderlich ist, dass sie (es) bewahren. Deswegen wie

diese unsere Verzeihung sind sie schuldig, dass sie flehen zu

gunsten unseres Lebens zu ihrem Gott und der Angelegenheiten

der Regierung und zu gunsten ihrer (Seele) selbst, dass auf jede

Weise auch den Angelegenheiten der Regierung Gesundheit

gegeben werde und sie ohne Sorge leben konnen in ihrer

Wohnung. Dieses ist von der romischen Sprache in die grie-

chische genommen, wie es moglich war, worin es so war. Mit

diesem aber, was geschieht, ist uns Zeit 5
), dass wir es ver-

stehen. o. : .o
Endet das achte Buch. 6

)

1) 91 et quasi talis negatio. 2) $t et omnes distinctos coetus.

3) A perseverant. 4) SI voluntatis. 5) SI: mit der Zeit 6) % l&sst

die Unterschrift weg.
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Neuntes Bnch wieder (31 om w.) der Geschichten der

Kirche.

Erstes Kapitel : Cber die vermeintliche Ruhe, welche geschah. .

.

2. Cber die Ver&nderung, welche nachher war. .

.

3. Cber das Bild, welches neu befestigt wurde in Antiochia. .©.
4. Cber den Plan, den sie gegen one berieten. .©.©.
5. Cber die Hypomnemata, die sie fiber unsern Herrn zusammen-

stellten. .©. •©•

6. Cber diejenigen, welche zeugten in dieser Zeit. .©
7. Cber die Schreiben , welche gesetzt wurden gegen una auf

Stelen. .©.

8. Cber das, was nachher eintraf durch Hunger and dnrch Sterben

und durch Krieg. 1
) .. ' ..

9. Cber den bftsen Fall des Lebens der Tyrannen, und welche Worte

sie brauchten vor ihrem Sterben. ©.©.
10. Cber den Sieg der Gott-liebenden KOnige. . . .

11. Cber den letzten 2
) Untergang der Feinde der Gottesfurcht. -o-o*

1. Uber die vermeintliche Ruhe, welche geschah •©•

1, i Die Varanderung aber des Willens des Konigs, welche

geschrieben wurde, war ausgebreitet in Asien in jeder Eparchie.

Und als dies so gethan wurde, Maximinus der Tyrann, der im

Osten war, der gottloser war als jeder und ein Verfolger war

der Gottesfurcht: es gefiel ihm nichts, was geschrieben war, und

statt der Schreiben, die gesetzt waren, befahl er durch das Wort
den Machthabern unter seiner Hand, dass sie die Eriege (21 Sing.)

a gegen uns beendigen sollten. Weil er namlich nicht er-

machtigt war, dass er anders stehe gegen den Befehl derer, die

machtiger waren als er, verschwieg er das Oesetz, das gesetzt

war, und sorgte, dass dies in die Offentlichkeit nicht komme an

den Orten, die unter seiner Yollmacht waren, und befahl ohne

Schreiben den Machthabern unter seiner Hand, dass sie unsere

Verfolgung beenden sollten; diese aber machten seinen Befehl

1) % fames et pestis in bello. 2) 21 ersten.
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3 durch Schreiben einander bekannt © • ©. Sbinvs aber, der

mit der vorzuglich(st)en Vollmacht des Eparchats geehrt

war in der Regierung, offenbarte den Ftihrern in jedem Volk

und zeigte den Sinn des Kdnigs in einem Brief romisch.

7 Diese aber meinten die Ansicht, die ihnen geschrieben

wurde, dass sie in Wahrheit sei, und offenbarten sowohl den

Logisten (21 Sing. u. om sowohl) und Strategen und denen,

welche liber die D5rfer befohlen waren, den Willen des Kdnigs

zwischen ]
) Scbreiben und machten bekannt. Nicht aber durch

Schreiben allein geschah dies, sondern und auch durch die That
vor den Schreiben. Seit sie erftillten den Befehl des Konigs,

liessen sie alle, welche gebunden waren im Hans der Oefangenen

wegen des Bekenntnisses zu gunsten Christi 2
) hinausgehen in

die Offentlichkeit und liessen sie frei; und diejenigen, welche in

dem Metallon waren, welche durch Strafe dorthin geworfen

waren. 3
) Sie meinten namlich, dass in Wahrheit der Konig so

s wolle. Und als dies so gethan wurde, ging plotzlich wie aus

tiefer Nacht das Licht auf, und in alien Stadten konnte einer

Kirchen sehen, die sich versammelten, und auch eine Vielheit

von Versammlungen und Ftihrungen, die gethan wurden in

ihren alten Gewohnheiten (81 Sing.). Verwundert aber war
machtig und es staunte darttber ein jeder, der von den nicht

glaubenden (21 om n. g.) Heiden war, liber diese fiberraschende Ver-

anderung, die geschah, und sie schrieen und sagten (91 om u.):

9 der Gott der Christen ist allein Gott der Wahrheit Und
diejenigen der Unsern, es gab solche, die sich ausgezeichnet

hatten in den Agonen der Verfolgung glaubig und heldenhafb

(21 om u. h.), und die Freidigkeit, die ihnen gegen jedermann

war, empfingen sie aufs neue; alle die aber, deren Seelen krank

gewesen waren von dem Glauben und (A om u.) im Sturm gestanden

hatten, waren besorgt in Liebe fur die Heilung ihrer Seelen

und baten von den Gesunden und die rechte (Hand) der Hilfe

erfragten sie von ihnen und flehten zum Herrn, dass er ihnen

10 veraohnt sei. Wieder aber auch die siegreichen Athleten

der Gottesfurcht, als sie befreit waren von der Plage der Leiden

1) 91 mit Anderung eines Bachstabens „durch"m statt P,^3. 2) %
der Gottesfurcht. 3) so % mit Anderung eines Buchstabens 'pnnOK fur

l-nnsJK „gewtirdigt" oder „gebettetu .
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des MetalIon, wandten sich alle (8( om a.) nach ihren Orten, und

indem sie sich freuten und jubelten, zogen sie an jeder Stadt

voriiber mit grosser Stissigkeit und es ist nicht mdglich, dass

mit einem Wort gesagt werde die Freidigkeit, die ihnen war.

ii Versammlung aber von vielen Menschen auf den Wegen
und auf den Strassen, indem sie Oott priesen mit Lobpreisungen

und Psalmen, gingen daher. Und diese, die durch schwere

Strafen vor kurzem in Fesseln von ihren Orten verfolgt worden

waren, sie sahst da 1
) mit frohen und heitern Geeichtern, dass ihre

Einwohner sie empfingen, sodass auch diejenigen, welche vorher

unsere Toter 2
) gewesen waren, indem sie sahen das Wunder, das

geschah, von dem sie nicht gemeint hatten, dass es geschehen

wiirde, sich freuten mit uns fiber dies, was geschah. <=> o • <=> o.

2. Cber die Veranderung, welche nachher geschah- ©.

2, i Das aber, was wir gesagt haben, nicht konnte es der

Tyrann dulden, der das Schone hasste und Gegner alles Guten war,

der, Qber den wir gesagt haben, dass er war Haupt in den

Orten des Ostens, der auch nicht 6 Monate, dass dies so (21 om so)

gethan wurde, duldete. Viel aber (31 om a.) sann er aue, dass er

den Frieden vereitle. Und zuerst, dass er uns abhalte durch

einen Anlass von den Yersammlungen (81 Sing.) der Zeugen-

2 hauser, ermittelte er. Wieder aber durch bose Menschen

wurde (von) ihm selbst eine Botschaft gegen uns, die reizte die

Antiochener, dass sie ihn bestimmten, dass er befehle, dass

durchaus niemand von den Christen nicht wohne in dem Ort

ihres Gebiets, als ob er ihnen eine grosse Huld erzeige. Und
andere aber wieder bestimmte er, dass sie solches 3

) thun sollten,

indem als erster und Haupt von diesem in Antiochien gesehen

wurde Thatqnvs, ein b6ser und zauberischer Mann, der fremd

war seinem Beinamen. Er war aber Logistes in (eben) der

Stadt o : o.

3. tJber dasBild, das befestigt wurde neu in Antiochia.

3 Viel aber (§1 om a.) rflstete sich dieser, liber den wir

gesagt haben, zu kriegen mit uns, und (A om u.) durch alle

1) « videbant 2) Die syrische Form "pVnap kann „T5ter" und

„un8re TBter" heisaen, 91 nor „T6ter". 3) « hanc rem.
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Mittel beeiferte er sich, diejenigen, die zu uns gehorten, wie

wenn sie beschmutzte Leute waren, die sich im Finstern ver-

bergen, zu fangen. Durch Verlaumdung aber (21 om a.) und

Anklagerei gegen uns sann er in allem aus; und Anlass des

Todes war er fftr viele. Zuletzt aber stellte er das Bild des

Beelseinin Pilvs auf und durch Kunst der Zauberei und be-

8chmutzten Dienst und Mysterien, die nichts taugen, und (21

om u.) heidnische Reinigungen sann er aus und erfand er, bis

er auch dem Konig die wunderbare Kunst der Wahrsagung
zeigte. Auch er aber dieser, wie zum Schmeicheln, von etwas

was erwfinscht war, der die Vollmacht inne hatte, stellte gegen

die Christen den Damon auf, indem er sagte: der Gott (namlich)

habe befohlen, dass ausser dem Gebiet der Stadt und der Markte

rings um sie die Christen verfolgt werden sollten, weil sie

Feinde (namlich) des Gottes seien. © © • © •

4. tJber die Gedanken, die gegen uns beraten wurden. ©•

4, i Als aber dieser zuerst nach seinem Willen that *), waren •

auch der Rest aller tibrigen Haupter, die in den Stadten unter

seiner Vollmacht wohnten, gesonnen, solchen Gedanken zu thun, in-

dem die Hegemone der Orte sahen, dass an diesem der Konig sich

freute. Und (21 om U.) sie reizten diejenigen, welche unter ihren

2 Handen waren, dasselbe zu thun. Auch den Sinn aber

dieser mit Freuden bestimmte der Tyrann durch seine Schreiben,

dass es gethan wurde, und dann entzfindete sich von neuem die

Verfolgung (21 + nostrum). Priester aber (21 om a.), auch

Oberpriester der Gotzen wurden in jeder Stadt von ihm, von

Maximinus angestellt, welche besonders verherrlicht wurden in

den Gnaden der Ehre in allem (21 om in a.), die, denen viel

Eifer war fiber den Dienst der GStzen, die, welche ihnen dienten.

3 Die masslose Frevelhaftigkeit aber des Tyrannen reizte alle

die Haupter und diejenigen, welche unter ihren Handen waren,

dazu, dass sie alles gegen uns thaten, wie zu seiner (eigenen)

Erquickung. Diese Gunst (21 + magnam) thaten sie ihm statt

des Guten, das sie von ihm empfangen wollten, indem sie als

Gabe statt der Gabe unser Toten gaben und die Bosheit des

Sinns gegen uns erneuerten. ©•©•

1) So 21, mit Anderung eines Buchstabens, "C?D far nno „meinte".
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5. Hypomnemata, die sie fiber unsern Herrn zusammen-
machten. o.

5, i Sie machten aber auch zusammen Hypomnemata unseres

Erlosers und des Pilatus, die voll waren von Lasterung fiber

Christu8 und wie von dem Willen des Konigs geschickt wurden

in sein ganzes Gebiet, und er befahl mit Schreiben 1
), dass an

jedem Ort in den Stadten, auch in den Markten ffir jedermann

in der Offentlichkeit sie gesetzt wtirden, und dass sie fiberlieferten

alien (91 om a.) Schreibern, die die Schrift lehrten, dass sie statt

der Lehre darin sich fiben (lesen) und ihr Gedachtnis fassten.

2 Und wahrend dieses so gethan wurde, riss ein anderer wieder,

ein Heerftihrer, den die Romer dvks heissen, in Drmsvq ($1 in

Damasco) Phoniciens und brachte von den Strassen unreine

Weiber und befahl, dass sie ihnen leicht 2
) Schlage nahebringen,

und notigte sie, dass sie mit Schreiben sagten, dass sie von

frfiher Christinnen gewesen seien und dass sie gesehen batten

bei ihnen ein ungesetzliches Werk (?t Plur.), dass sie bei ihnen

namlich in den Hausern ihrer Gebete thun Werke der Unreinig-

keit und anderes, was er wollte, dass sie sagen sollten, wie zur

Schandung unsres Bundes. Auch dieser aber setzte eben diese

Worte 3
) in Hypomnemata und (A om u.) machte bekannt dem

Konig und befahl, dass an jedem Ort und Stadt diese (A + in)

6 i Schreiben verkfindigt wfirden. Er aber dieser Heerftihrer,

nach kurzer Zeit totete er sich selbst durch seine Hande, und

wurde vergolten das Gericht seiner Bosheit. ©•:•©•

6. Ober diejenigen, welche zeugten in dieser Zeit.

Wieder aber wurde eine Flucht uns erregt und eine bose

Verfolgung, und die Hegemone in jeder Eparchie standen wieder

mit Harte gegen uns auf, und (9t om u.) viele wurden ergrifFen

von denen, welche bekannt waren durch das Wort der Gottes-

furcht, und empfingen das Urteil des Todes bereit Drei aber

von ihnen in Him? der Stadt Phoniciens, die bekannten, dass

1) 4- in edictie suis. 2) iXag>gd^^ 3) 31 om setzte eben

diese Worte.
Texte a. Untersaohangen N. F. VI, 2. 17
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sie Christen seien, wurden den Tieren vorgeworfen, von denen

einer Slvnvs der Bischof war, der an Jabren gross war 1

) und
2 40 Jahre seinen (31 oni s.) Dienst ftthrte. Und in eben 2

)

dieser Zeit Petrus der Bischof, der in der Kircbe von Alexandria

stand in herrlicher Weise, der ein Werkzeug Gottes war wegen
der Herrlichkeit seines Dienstes 3

) im Worte Gottes, ohne Anlass

aber wurde er weggerissen, wahrend keine Erwartung von etwas

von vorher war, und (21 om u.) plotzlich ohne Drteil, wie von

einem Befehl des Maximinus wurde sein Kopf abgehauen. Mit

ihm aber auch andere viele Bisch5fe von Egypten trugen solches.

s Und Lvqinvs wieder, ein Mann der in allera ausgezeichnet

war durch die Fiihrungen der Keuschheit und in der heiligen

Lehre getibt war, der Presbyter war der Kirche in Antiochia,

ihn brachten sie nach Nikomedia der Stadt, da dort in jener

Zeit der KSnig verkehrte, und indem er eine Verteidigung gab
vor dem Richter zu gunsten der Lehre, die er froh verkiindete,

wurde er dem Haus der Gefangenen uberiiefert und getotet.

4 Und so in kurzer Zeit wurde stark der Gedanke des Trugs

des Maximinus, der das Schone hasste, und die Verfolgung, die

er iiber uns erweckte, wurde schlimmer als die erste. © ©.

7. tJber die Schreiben, die gesetzt wurden gegen uns
auf Stelen. ©•

7, i Die Rate aber der Gedanken der Stadte gegen uns und mit

ihnen auch die Befehle (81 Sing.) der Konige wurden mitten in

den Stadten auf Stelen von Erz geschrieben, etwas, was nie

gewesen war, und die Kinder im Lehrhaus lasen in den Hypo-

mnemata, welche sie zusammengemacht hatten von unsrem Er-

loser und von Pilatus, wie zur Schandung jeden Tag mit ihrem

2 Munde. So aber (21 om a.) erschien es mir, dass es recht

sei, dass wir setzen eben die Schrift des Maximinus, die er setzte

(21 + de nobis) auf Stelen, dass zugleich die Frechheit und

Uberhebung und das Ruhmen und der Hass gegen Gott dieses

Mannes in der Offentlichkeit erkannt werde und das gerechte

Gericht, das ihn sogleich erreichte, das nicht schlaft, von der

1) ift om der an J. g. war. 2j 91 sicnt in eo. 3) ?l propter

mirabilem vitam suam et continuam curam.
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Vergeltung der Gottlosen, der, indem er gequalt wurde von ihm,

nach kurzer Zeit das Gegenteil davon gegen uns (31 om g. u.)

riet, and mit Schreiben andere Gesetze gegen uns befahl. ©.©.

Abschrift dieser (SI om d.) Cbersetzung der Befehle

(% om der B.) des Maximinus des Kleinen (SI om d. Kl.),

welche er befahl gegen die Rate der Gedanken gegen
uns, die von ihm geschrieben ist, welche genommen
s ist von den Stelen, die in Tyrus sind. Siehe auch

von frfiher schon ist eine kranke KUhnheit der Gesinnung der

Menschheit stark geworden und hat verstossen und vereitelt von

sich alle Finsternis des Dunkels 1

) des Irrtums, welcher vor

kurzem im Verderben der Finsternis des Irrtums kreiste und die

Gottlosen gefangenfiihrte, und besonders diejenigen die ohne Gott

(sind) davon, dass sie bewusst sind 2
), dass durch die die GQte liebende

Sorgfalt der unsterblichen Gotter alles verwaltet und fest gestellt

4 wird. Das ist aber ein unglaubliches Ding, wenn gesagt wird

:

wie haben wir empfangen Gtite (Dank) mit Freude und Liebe,

wie habt ihr gegeben einen Beweis Eurer Gesinnung in der

Liebe Gottes (St Plur. der G5tter), indem auch vor diesem jeder-

mann bekannt war, in welcher Bewahrung und Furcht ihr wart

gegen die unsterblichen Gotter, die, die nicht mit blossen und

leeren Worten des Glaubens der Menschen bewusst werden,

sondern mit bekannten und herrlichen und bestandigen Thaten.

5 Deshalb hat, wie es wtirdig ist, eure Stadt festgestellt 3
) und

wird ein Wohnhaus der unsterblichen GStter genannt werden.

Offenbar ist sie nun durch viele Beweise, dass sie durch die

Einwohnung der himmlischen Gotter bltiht. * * * * 4
)

7 Wegen eures Glaubens hat also der grosse und hohe Gott

Beelschemin, der in eurer erleuchteten Stadt wohnt, der den

Gott (St Plur.) eurer Vater und eurer Weiber und eurer Kinder 5
)

und eure Wohnung und eure Hauser erlost hat von allem

Untergang des Verderbens, in euren Seelen diese lebengebende

Gesinnung erweckt, indem er offenbarte und zeigte, wie vor-

zfiglich dies (ist) und herrlich und lebengebend 6
), dass wir mit

1) Mit kleiner Anderung (1 statt i) „und Dunkel". 2) 91 om davon,

dass sie bewusst sind. 3) oder passivisch: wurde . . . festgestellt.

4) Hier fehlen einige S&tze, die in 91 wiedergegeben sind. 5) % et

uxores et filios vestros. 6) Text: erquickend KIVOE, aber wohl fcW^nia

zu lesen.

17*
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der schuldigen Anbetung uns nahen der Verehrung 1

) und dem
8 Dienst der Opfer der unsterblichen Gotter. Wer namlich

ist dieser, der so ohne Erkenntnis ware, dass er konnte fremd

sein aller Sonne 2
), dass er nicht ftLhlte, dass durch den die Gtite

liebenden Eifer der Gotter dies ist, dass die Erde nicht ver-

leugnet die Samen, die ihr uberliefert werden, und die Hoffnung

der Bebauer nicht abschneidet, und ihre Erwartung nicht belogen

wird, auch nicht dass der Krieg der Gottlosen gegenftber be-

ruhigt werde 3
) auf der Erde ohne Hindernis, und verderbt werde

die Mischung (31 Plur.) des Himmels, und weggerissen werden

die Korper zum Tod durch Verderben, auch nicht das Meer sich

erhebt durch seine Sturme durch das Wehen der starken Winde,

auch nicht Wirbel plStzlich losbrechen und einen Winter

des Verderbens bringen, auch nicht wieder die Erde, die

Mutter, die Ernahrerin 4
) des Alls, durch Furcht ihrer Be-

wegungen von ihren Fltigeln versinke, und nicht die hohen

9 Berge geworfen 5
) werden in den Abgrund, der entsteht. Dass

all dieses Bose und was boser als dies, vor kurzem war jeder

uberzeugt, dass es sein wurde, und dieses alles zusammen
wegen des Irrtums des Verderbens der Leerheit dieser Menschen

ohne Gesetz sein wurde, indem er (der lrrtum oder die Schande)

iiber ihre Seelen ausgegossen war und wie die ganze Welt Schande
10 ergriffen hatte. ©•:•©• Und nach kurzem sagt er wieder:

Wir wollen schauen namlich auf die grossen Thaler, deren Felder 6
)

jubeln von ausgegossenen Wellen von Ahren, und die Wiesen,

die jubeln mit Sprossungen von Blumen wegen der Ausgiessung

des Regens, und die Festigung der Luft, welche gegeben ist in

a ruhiger Mischung. Es freue sich jedermann in unsrer

guten Furcht und im Dienst der Opfer und Brandopfer es

ist befriedigt die (seine) Gottheit und die Starke der Luft und
seine Festigkeit, deshalb sollen sie sich freuen, indem sie ruhen

(geniessen) in Behaglichkeit des Friedens in Ruhe wahrhaftig.*)

1) §t om der Verehrung and. 2) statt 17 vov scheint der Cbereetzer

Tjkiov gelesen za baben. 3) % de longinqno mitteretor (,^egenfiber<4

— nQoq o\piv). 4) 91 et nutrix. 5) fL mit Anderung eines Ponktes

^c>A-iJ aufgel5st worden — xataXveo&ai. 6) 91 corda eornm. 7)

et per cultum et sacrificia et honorem. 8) 91 et pace verae tranquilli-

tatis.
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Und alle diejenigen, die sich von dieser Blindheit des Irrtums

(91 om des I.) gewandt haben und (91 om u.) vollstandig ge-

holfen wurden und gekommen sind zu der richidgen und vor-

zuglichen Ansicht, machtig sollen sie sich freuen, die heraus-

gerissen wurden wie (91 om wie) aus einem Sturm oder wie

aus starker Krankheit und von jetzt an mit Frtlcbten der Sussig-

12 keit des Lebens sich erquicken; wenn sie aber beharren

in ihrer verfluchten Leerheit, sollen sie in vieler Entfernung von

eurer Stadt und yon ihrem Gebiet, wie ihr bestimmt habt, ge-

trennt und verfolgt werden, indem so entsprechend eurem Eifer

in diesem, der des Preises wurdig ist, entfernt werde eure Stadt

von aller Bescbmutzung und Gottlosigkeit, nacb dem Willen,

der gepflanzt ist in ihr, und durch die Verehrung, die schuldig

ist den unsterblichen Gdttern, erhort werde, durch den Dienst

13 der Opfer. Dass l
) ihr aber wissen sollt, wie lieb wir diese

eure Stimme aufgenommen haben, da auch ohne Stimme und ohne

Bitte von vollem Willen, indem ich mich Irene, unsre das Gute

liebende Seele 2
), eurer Ehre, welche grosse Gabe ihr bitten

14 wollt fur diesen gottliebenden Willen und sogleich

(% om und sogl.) dies zu thun nnd zu nehmen bestdmmte ich. 3
)

Ohne Hindernis namlich empfangt ihr das, dass, indem dies eurer

Stadt gegeben wird, es euch ein gutes Zeugpis gebe fur immer

eurer Verehrung 4
) zu den unsterblichen GSttern. 5

) Und ihr habt

empfangen die Gabe yon unsrer Liebe das Gute, wie es wurdig

ist eure Tuchtigkeit, statt dieser Gesinnung eures Lebens; es werde

bekannt euren Sohnen und den Sohnen eurer Sonne. ©..©.

S. Cber das was nachher(?l om n.) eintraf durch Hunger
und durch Sterben und durch Krieg. 6

)

15 Dieses also wurde in jeder Eparchie gegen uns gesetzt

und verktLndigt, was nach (Ansicht der) Menschen von jeder

guten Hoffhung uns verstiess, wie nach dem Worte Gottes, das

sagt (Mt. 14,24): wenn moglich, dadurch und auch die Erwahlten

16 straucheln werden. Wahrend aber an der Hoffnung viele

verzagten, wahrend noch auf dem Wege waren an verschiedenen

Orten, welche dieses Schreiben, das gegen uns gerichtet war,

1) 9 om dass, 1. 2) % -f- confidimus. 3) % iubete. 4) 91

et adorationis vestri 5) fL + habetis. 6) 91 fames et pestis in bello.
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bedienten, vereitelte nicht nur plotzlich !

) Gott, der der Heifer

seiner Kirche ist, das Rtlhmen des Tyrannen gegen uns, sondern

S, i zeigte auch seine himmlische Hilfe. Der Regen also, der

nach der Gewohnheit des Winters herabkommt (31 + in terrain),

wurde von der Erde (21 om von d. E.) abgehalten; Hunger aber

ergriff stark und mit ihm auch Krankheit des Todes, und auch

eine andere Krankheit, die ein Geschwfir war, das nach seiner

Beschaffenbeit wegen seines Brennens Kohle genannt wurde,

brach aus 2
) und, wahrend es an alien Leibern Gefahr des Todes

machte bei denen die daran litten, war es aber an den Augen
der vielen besonders und machte Myriaden von Mannern mit

2 Frauen und Kindern blind. Und (31 om U.) mit diesem

entstand gegen (ihn), gegen den Tyrannen Krieg, der bei den

Armeniern, Mannern, die von Beginn Freunde und Heifer der

Romer gewesen waren, die auch ihrerseits (31 om a. i.) Christen

waren und die Verehrung zu Gott mit Eifer vollendeten. Er
aber dieser Hasser Gottes, der (31 om der) sie notigen wollte,

dass sie den Gotzen opfern und den feindlichen Damonen und

3 statt Heifer im Krieg sie gegen sich aufstellte; und plotzlich

aber stromte und kam dies alles in einer Zeit, und berich-

tigte die Frechheit des Tyrannen und seine Erhebung gegen

Gott. © • ©•©.©. Indem 3
) er sich rtihmte wegen seiner Sorgfalt

ob den Gotzen und wegen der Verfolgung gegen uns, kein

Hunger und kein Sterben auch kein Krieg geschah inseinen Tagen;

4 dieses aber zusammen wurde viel in einer Zeit und nahmen
den Anfang seines Verderbens. Er also mit seinem ganzen

(3t om g.) Heer wurde im Krieg gegen die Harmenier (aufs Ohr)

geschlagen; dem Rest aber der unter seiner Herrschaft Befind-

lichen, die in alien Stadten wohnten, war Hunger des Todes 4
)

stark, sodass ein Modius von Weizen um 2500 Heller gegeben

5 wurde. Myriaden aber waren, die in jeder Stadt starben; und

viele von denen in den Dorfern und in den Markten, sodass die-

jenigen, die im Kopfgeld geschrieben waren, welche viele waren,

um ein kleines auch (vollig) getilgt werden mussten, indem sie

plotzlich durch Mangel an Nahrungsmitteln und die Krankheit

6 des Todes verderbt wurden; einige aber auch ihre lieben

1) die Interpunktion zieht plotzlich zum vorhergehenden. 2)- 91 -f-

super eos. 3) om Indem. 4) 91: H. u. Tod, 1 statt X



IX 8, i-ii. 263

Kinder um ein wenig Essen an die Reichen verkauften, andere

aber ihren Besitz je um wenig verkauften, bis sie kamen zur

Grenze des Mangels der Not. Und andere kosteten Gras und

assen wertloses Kraut, das Verderben macht, und verdarben und

7 zerstorten den Bestand ihrer Leiber. Auch bekannte Frauen

aber, indem sie von der Ananke der Not verfolgt wurden,

gingen ohne Schande hinaus auf die Strassen und bettelten,

indem sie den Beweis der Speisen in der fruheren Freiheit 1

)

durch die Scbam ihrer Gesichter und die Keuschheit ihrer

8 Kleider zeigten. Und diejenigen aber, welch e vertrocknet

waren von Hunger, wie tote Bilder, dahin und dorthin wankten,

indem in ihnen ihre Seelen getroffen waren, und strauchelten;

und indem sie nicht vermochten, dass sie standen, wurden sie

hingeworfen und fielen in den Strassen, indem sie hingeworfen

waren und (21 om u.) flehten, dass sie ihnen ein wenig Bissen

Brot hinstrecken mochten, und (91 om u.) wahrend ihre Seele

nahe war aufzusteigen, dass sie hungern, schrieen und fUr dies

9 eine bittre Wort nur kraftig waren. Diejenigen aber,

welche reich waren, staunten liber die Vielheit derer, welche

fragten, nachdem sie viel gegeben hatten, kamen sie zu harten

Sinnen ohne Erbarmen, indem sie furchteten, dass es nicht auch

sie treffe, wie jene, welche fragten (91 om w. fr.). Und von nun'

an waren mitten auf den Strassen tote Korper und Gassen 2
)

ausgezogen hingeworfen, indem sie nicht begraben waren viele

Tage, auch einen nichtswurdigen Anblick fur die Anschauenden

10 gaben. Viele namlich wurden auch eine Speise der Hunde,

und wegen dieses Anlasses waudten sich diejenigen, welche

lebten, daran die Hunde zu toten, aus Furcht, dass sie nicht

n toll werden und darauf stlirzen, Menschen zu fressen. Auch
das Sterben namlich weidete in alien Hausern und vorzuglich

diejenigen, welche der Hunger nicht zu verderben vermochte,

weil ihnen Nahrung im tJberfluss war. Die Haupter also, die

reichen 3
), und Hegemone und die Vielheit der grossen Leute,

welche ubrig waren von dem Hunger, diese schwanden in be-

kannter Weise durch die Krankheit des Todes scharf und

1) Hds. Uor* Freude, statt U©*U. 2) so Text, ordne rait ?l

„8tra8sen und Gassen tote KOrper". 3) 91 et divites.
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schnell dahin. Jeder Ort l
) aber war voll Wehe in den Strassen

und in den Gassen and nicht war etwas zu sehen ausser Weinen
12 mit Psalm und Klagen. o

[
© So aber, wie wir vorher

gesagt haben, kriegte der Tod mit diesen 2 Waffen, das ist

aber mit dem Hunger und mit der Krankheit, und (91 om u.)

weidete in kurzer Zeit alle Geschlechter der Menschen, sodass

2 und 3 Leiber zugleich mit einem Hinausgang man sehen konnte,

is wie sie begleitet wurden. Und (91 om Und) so war die

Vergeltung des Rfihmens des Maximinus des Konigs und der

Gedanken der Stadte, die gegen uns gedacht wurden, indem der

Eifer und die Rechtschaffenheit der Christen in allem — bei

u alien Volkern wurde bekannt ihr (91 Sing.) Beweis. Sie

also allein, in solcher ganzen Not des Bosen, zeigten Leiden

mit Barmherzigkeit der That (91 Plur.) an jedem Tag. Es gab,

die begleiteten und begruben die Toten; Myriaden aber gab es

derer, die niemand hatten, der sich um sie kftmmerte. Und es

gab aber, die diejenigen, welche vom Hunger bedrangt waren

in jeder Stadt, in eine Vereinigung sammelten und Brot alien

gaben und (91 om g. u.) austeUten. Und dieses Ding wurde

bei alien Menschenkindern verkQndigt und bekannt, und den

Gott der Christen verherrlichten sie, indem sie bekannten, dass

die allein rechtschaffen seien und (91 om u.) gottesfftrchtig

in Wahrheit, welche von eben den Dingen erkannt werdeu,

dass sie es sind. o • o •

9. Cber den bosen Fall des Lebens der Tyrannen.

15 Und wahrend dies so gethan wurde, wandte der grosse

und himmlische Gott und Heifer der Christen, indem er die

Drohung in dem zeigte, was gesagt ist, zu alien Menschen far

das, was sie zu uns in harter Weise zeigten 2
), dann in der Sorge

fQr uns in Liebe und Freude uns um (oder uns zu) und wie in

Dunkel der Finsternis liess er uns das Licht des Friedens neu

aufgehen und zeigte jedermann, dass er Gott ist, und dass er

in alien Dingen bestandig der Aufseher von uns ist, der geisselt

rait allerlei Noten und sein Volk erzieht zu alien Zeiten und wieder

1) SI ex omnibus locis, mit dem Vorhergehenden verbindend, und

nacbher „die Strassen und Gassen" lesend. 2) % quae dizerunt.
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9, i nach Zfichtigung, die genfigt, friedlich und versohnt wird

denen, die auf ihn hoffen. So aber (¥1 om So a.), als aufstand

Qvstntinvs, fiber den wir gesagt haben, der war K5nig, Sohn

eine8 Eonigs, und rechtschaffen, Sobn eines Recbtschaffenen

und in allem Reinen J

), er der von Gott selbst dem Eonig des

Alls und von unserem ErlSser (91 + Jesu Christo) gegen diese

Tyrannen und Gottlosen aufstand (91 + bello) und wie im Gesetz

des Krieges mit ihnen kriegte, (91 + und) indem Gott wunder-

bar sein Heifer war, und es fiel in Rom 2
) Mksnts der Tyrann

vor ibm, vor Qvstntinvs. Er aber der Tyrann im Osten
t
indem

er kurze Zeit nacb ibm lebte, und auch er starb schmablich von

Liqns, von ibm, der damals noch nicbt wahnsinnig war. o.

10. Cber den Sieg der gottliebenden Eonige.

a Zuerst also erbarmte sich Qvstntins, der in der Ebre und

der Stellung der Regierung der erste geworden war, fiber die-

jenigen, welche in Rom von dem Tyrannen geschlagen wurden,

und rief im Gebet den Gott des Himmels und das Wort, das

ist der Erloser des Alls, unsern Herrn Jesus Christus, dass er

ibm Heifer sei, und zog aus zum Eriege mit seinem ganzen

Heer, indem ibm angelegen war, den Romern die Freiheit ibrer

3 Vater zurttckzuwenden. Mksntis aber vertraute auf die Eunst

der Zauberer mehr als auf die Liebe derer, die ihm gehorchten.

Dass er aber hinausgehe auch nicht ein wenig ausser die Stadt

wagte er; mit Waffengekleideten aber eine Vielheit, welche nicht

gezahlt werden und (91 om u.) Myriaden von Heeren von Reitern,

jeder Ort und jede Stadt, welche war rings um Rom und Italien

und unterworfen unter ihren Handen 3
), hatte er bewaffnet.

Qvstntinvs aber der Eonig, welcher durch die Hilfe von Gott

erhoben war, naherte sich einem und zweien und dem dritten

der Lager des Tyrannen und unterwarf sie stark, und naherte

sich und trat ein in Italien. ©.

1) k&nnte im Syr. auch (Nominativ) Akkusativ sein. 2) % in Roma
urbe fugitivus. 3) Die Konstrnktion von „und unterworfen" ist nicht

klar; % (et myriades?) Italicorum qui subiecti erant.
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11. tlber den letzten 1

) Untergang der Feinde

der Gottesfurcht o.

4 Als er aber nach Horn selbst gelangte, dass er nicbt im

Anlass des Tyrannen genotigt werde mit den Romern selbst zu

kriegen, zog Gott wie mit Ketten den Tyrannen nnd fuhrte ihn

hinaus ausserbalb von dem Thor der Stadt. Und dasjenige,

was vorber gesagt war fiber die Gottlosen und wie in Mythen

gerechnet wurde den vielen, was geschrieben ist in den beiligen

Schriften, und nicht geglaubt wurde ausser von den Glaubigen,

da wurde es in der Wirklichkeit (21 Plur.) von den Glaubenden

und den Nicht-Glaubenden geglaubt, indem sie empfingen und

5 sahen mit ihren Augen das Wunder. Wie er namlich 2
)

in den Tagen des Moses und des ersten Geschlechts der Hebraer

die Wagen des Pharao und sein Heer 3
) ins Meer warf und die

Auserwahlten seiner Helden versanken im Schilfmeer 4
), (91 + und)

die Tiefen bedeckten sie, so sanken auch Mksntis und die

Waffenbekleideten mit ihm in die Tiefe wie Steine, indem sie

den Rficken gaben der Kraft Gottes, die mit Qvstntinys war.

Und als er fiber den Fluss ging, in welchem er Nachen ver-

6 bunden und eine Brficke fiber ihn gemacht hatte, da (wort-

lich: und) setzte er sich selbst die Kunst des Untergangs zu-

sammen, indem wir fiber ihn sagen (Ps. 7, 15): Eine Grube

grub er und hohlte sie aus und fiel in den Graben, den er

machte. Es kehrt sein Unrecht auf seinen Kopf, und auf seinen

7 Scheitel kommt sein Unrecht herab. Indem eben diese

Zusammenstellung, die er fiber den Fluss spannte, als voll war

der tjbergang von Mannern, plotzlich zerrissen wurde und die

Kahne in die Tiefe versenkt wurden, indem sie von Mannern

voll waren. Und er, dieser Gottlose, er zuerst und all seine

Freunde mit ihm, und (91 om u.) wie das Wort der Schrift

sagt: sie sanken unter wie Blei in starken Wassern. Und
8 fortan auch wenn nicht mit Worten, sondern mit

den Thaten selbst, wie die vom Hause Moses des Knechtes 5
)

Gottes, welche nahmen von Gott den Sieg, und eben

dies, was fiber jenen ersten gottlosen Tyrannen + dictum

1) 91 ersten. 2) 9t et quernadmodum. 3) 91 quod currus et

equos Pharaonis. 4) 91 in mare rubrum. f>) 91 die Knechte.
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est), verherrlichen und sagen wir auch hier: Verherrlicht den

prachtigen Herrn, der sich prachtig gezeigt hat fiber den Pferden

und ihre Reiter geworfen ins Meer 1
), der Heifer und Berger 2

),

der Herr wurde mir zum Erloser. 3
) Wer ist wie du, Herr?

Wer ist wie du unter den Gottern? Wer ist wie du glanzend

in seiner Heiligkeit, der furchtbare und verherrlichte und

9 wunderthuende. Dieses namlich und solches und vorzfig-

licheres als dies (erlebte) Qvstntinvs in Wirklichkeiten, indem

er Gott lobte, den Ffibrer des Alls und Geber des Siegs, zog er in

Rom ein mit der Herrlichkeit des Siegs, und alle plotzlich mit

Weibern und Kindern und mit der Bule 4
) des Senats und die be-

kannten Manner mit dem ganzen Volk von Rom empfingen ihn

mit frohlichen Gesichtern, wahrend ihre Seelen jubelten, wie als

ihren Erloser und ihren Lebendigmacher und ihren Wohlthater mit

to Verherrlichungen und mit ausgegossener Freude. Er aber,

der die Gottesfurcht erworben hatte, wie wenn sie in ihm (fest)

gepflanzt ware, wurde nicht bewegt von den Stimmen oder er-

hoben von den Lobeserhebungen, weil er viel ftihlte die Hilfe

Gottes, und dann befahl er, dass der Sieg des Leidens 5
) unsres

ErlSsers auf sein Eikon verzeichnet werde, indem er in seiner

rechten Hand das Zeichen unsrer Erlosung hielt, das ist aber

das Kreuz, und er stellte es auf 6
) an einem bekannten Ort in

der Strasse in Rom, und schrieben fiber es in romischer Sprache

11 so: Mit diesem Zeichen der Erlosung, welches ist die Be-

richtigung des Heldentums, habe ich eure Stadt von dem Joch

des Tyrannen erlSst und sie befreit und auch 7
) den Senat und

das Volk 8
) der Romer zur ersten Herrlichkeit und Erlauchtheit

12 zurffckgebracht Und mit diesem haben auch (91 om a.)

Qvstntins und mit ihm auch 9
) Liqns, der damals noch nicht in

Wahnsinn gefallen war, zu dem er zuletzt kam, als sein Sinn

sich wandte, beide den Gott, der ihnen (?( om i.) Anlass fur alles

Gute war, verherrlicht und mit einem Rat und einem Willen

ein vollendetes Gesetz gesetzt wegen der Christen, mit dem,

was von Gott gethan war, durch das Wunder des Siegs, der

ihnen geworden war von dem Tyrannen, und sie schickten (eben)

1) fi om ina Meer. 2) 91 -f- mens. 3) 91 redemptio. 4) 91 om
und mit der Bule. 5) 91 signi. 0) 91 sie stellten auf. 7) 91 om
und auch. 8) 9( et totum populum. 9) 91 om mit ihm auch.
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dies Gesetz dem Mksiminvs, der noch bevollniachtigt war bei

den VSlkern des Ostens, der noch seine Freundschaft zu ihnen

13 zeigte mit Trug. Er aber weil er ein Tyrann war,

schmerzte es ihn fiber das was geschah. Indem er aber nicht

wollte, dass er erscheine, dass er andern gehorche, auch nicht,

dass er das verachte, was befohlen war, im stande war, vor

Furcht derer, die es befohlen hatten, da schrieb er wie yon der

Volhnacht seines Willens dem Hegemon (lies Plural) diese erste

Schrift, wie aus Not wegen der Christen, und irgend etwas sei

darin (91 von ihm) nicht gethan worden, log er entlehnterweise

u fiber sich. • © jo- Abschrift der Deutung des Briefes

des Tyrannen [•] Jvbivs Mksimdjvs Sbstvs dem Sbinvs.

Auch zu deiner Schwerheit und zu alien Menschenkindern, dass

es bekannt sei machen wir (21 quod fecimus), dass unsre Herren

und Vater Divqltins und Mksiminvs, als sie sahen, dass von

alien Menschenkindern verlassen wurde der Dienst der Gotter,

und sie sich (selbst) mischten unter das Volk der Christen,

richtig befohlen haben, dass alle Menschenkinder, welche ab-

weichen vom Dienst der unsterblichen Gotter, durch bekannte

Qualen und Strafen zu dem Dienst der G5tter zurttckgewandt

15 werden sollten. Aber als ich kam zuerst in das Land des

Ostens und lernte, dass es an jedem Platz eine Vielheit von

Menschenkindern giebt, die nfitzen konnen den Dingen der Re-

gierung, welche verfolgt werden von den Richtern wegen

dieses Anlasses, der oben gesagt ist, gab ich einem jeden ein-

zelnen von den Richtern Befehl, dass sie von jetzt an 1
) sich

nicht nahern sollten (SI Sing.) einem von ihnen in harter Weise,

den Kindern der Orte (91 Sing.), sondern sie mit Schmeicheln

is und Reizen zum Dienst der Goiter wenden sollten. Dann
indem (91 om. i.), wie ich befohlen hatte, von den Richtern be-

wahrt und ein Mann von den Orten des Ostens nicht verfolgt

oder geschandet wurde, sondern (infolge) von davon, dass nicht

ihnen etwas hartes gethan wurde, wandten sie sich vielmehr

17 zum Dienst der Gotter. Nach diesem aber als (91 om a.)

ich im letzten 2
) Jahr nach Nikomedien kam und dort verkehrte,

kamen zu mir die S5hne der Stadt mit den Bildern ihrer Gotzen

und baten von mir machtig, dass unter alien Umstanden einem

1) 91 om von jetzt an. 2) lies Kr.^nn sfcatt xninx (andern).
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solchen Volke nicht werde Zustimmung, dass sie an einem Ort

is ihres Gebiets wohnen. Ich aber gab so ihnen zur Ant-

wort zuruck: Diese eure Frage nahm ich dankbar an, aber ich

sah. dass nicht von jederroann diese Frage isi Wenn es aber

einige giebt, die bleiben in eben dieser Furcht, so soli ein jeder

von ihnen nach seinem Sinn ermachtigt sein aaf seinen Willen

und, wenn sie wollen, auch den Dienst der Gdtter erkennen.

19 Doch aber auch diejenigen Kinder der Stadt Nikomedien

und der Rest der anderen Stadte, welchen solcher Eifer der

Bitte an uns war, dass nicht einer von den Christen in ihrer

Stadt (21 Plur.) wohne, war es (31 + mihi) notwendig, in Liebe

ihnen Antwort zu geben, weil eben dies auch die ersten K5nige

alle bewahrt haben, auch den Gottern (selbst), in deren Handen

alle Menschen stehen und die Verwaltung der Dinge des Reichs,

es gefiel, dass ich eine solche Frage zu gunsten des Dienstes,

so den sie ihrer Gottheit darbringen, bestatige. Also *) auch,

wenn vor dieser Zeit auch deiner Geehrtheit geschickt wurde

mit Schreiben und auch mit Zustimmung befohlen wurde, dass

nicht bewahrt werde diese Gewohnheit fiber den Sohnen der

Orte der Eparchien, dass sei Sorgfalt liber sie, dass nicht mit

Harte, sondern mit Milde in gemischter Weise man sich ihnen

nahe, dass sie nicht von den bnifiqire und nicht von andern

Schandung oder Schaden tragen, bin ich so gesinnt, dass ich

auch durch dieses (21 om d.) Schreiben Deine Schwere erinnere,

dass vorziiglich mit Schmeicheln und mit Reizen du die Sonne

unsrer Orte machest, dass sie den Dienst der Gotter erkennen.

21 Deshalb wenn es einen giebt, der mit seinem Willen am
Dienst der G5tter Gefallen hat 2

), diesen gebuhrt es uns, dass

wir ihn aufnehmen; wenn aber einige sind, welche im Dienst

ihrer Furcht gehen wollen, diese lasset (21 Sing.) in der Voll-

22 macht ihrer Freiheit Deshalb ist deine Geehrtheit das,

was befohlen ist, schuldig zu bewahren, und nicht werde gegeben

(21 Aktiv) einem Vollmacht, dass er die Sdhne unsres Gebiets mit

Schandung und Schaden drUcke. Wie ich vorher sagte, mit

Reizen und 3
) Schmeicheleien vorzuglich muss man die Sohne

1) die Interpunktion ist im Syr. zu ftndern. 2) Im Thes. Syr.

col. 3943 schreibe )l ii\nan und fBge imyvopaxiov vor ngoaXafioi

hinza. 3) 21 om Reizen and.
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unsres Gebiets !

) zum Dienst der Gotter wenden. Dass aber be-

kannt werde dieser (21 om d.) unser Befebl alien Sohnen unsres

Gebiets (9 omnibus bominibus), mit einem Befehl, der von dir

gesetzt ist, wie dieses, was befohlen ist, geziemt dir, dass es be-

23 festigt werde. Dieses aber wurde er aus Notwendigkeit

gezwungen und befahl (es) und nicht von seinem Willen, und
fortan kein Menscb glaubte und bestatigte 2

) es, wegen des ersten

Nachlasses, den er geinacht hatte wie diesen, und er kehrte urn,

24 anderte sich und log mit seinem Willen. Also wagte kein

Mensch von uns eine Yersammlung zu machen, auch nicbt dass

er in der Offentlichkeit sich zeige; auch nicht aber befahl seine

Schrift solches, sondern das nur, dass von Gewalt zurQckgehalten

werde, war bestimmt, und nicht dass wir eine Versammlung

machen befahl er 3
), auch nicht dass wir die Tempel der Kirchen

bauen, auch nicht etwas anderes, was Gewohnheit von uns ist,

25 zu thun, wahrend jene (91 om j.) Konige, die Haupter des

Friedens und der Gottesfurcht, auch ihm solches geschickt und
bestimmt hatten ; und alien denen, welche unter ihrer Vollmacht

sind, hatten sie durch Befehl (91 Plur.) und Gesetze diesen Nach-

lass gegeben. Dieser Gottlose aber hatte kein Gefallen, dass er

sich unterordne in diesem, bis er verfolgt wurde von dem recht-

schaflFenen Gericht (91 Plur.) Gottes. Zuletzt aber wahrend er

10,i nicht wollte, kam er zu diesem. Es war ihm namlich

ein solcher Anlass. Weil er aber (St om a.) nicht vermochte,

dass er dulde die floheit der Fuhrung, die ihm iiberliefert war,

deren er nicht wurdig war, sondern weil er nicht geQbt war in

dem keuschen Gedanken der Regierung, naherte er sich ohne

Pflicht den Dingen und erhob sich mit all diesem auch in Pracht

und Ruhmen auch fiber diejenigen, die seine Genossen waren in

der Regierung und in allem vorzliglicher als er waren, und auch

(31 om u. a.) in der Abstammung, auch im Wachstum, auch in

der Bildung, auch in der Ehre der Vollmacht, und im Verstand-

nis, und auch in der Keuschheit, dem Haupt von allem, und in

der Gottesfurcht der
;
Wahrheit, und (91 om u.) er wagte es,

dass er sich erhohe und sich selbst den ersten in der Ehre nenne.

2 Er erhohte sich aber in der Hohe seines Wahnsinns und

1) 91 om die SOhne unsres Gebiets. 2) 91 om und bestatigte.

3) 91 om und nicht . . . befahl er.
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log gegen den Bund, den er mit Liqns (3t Liciano) aufgerichtet

hatte, und mit Feindschaft ordnete er Krieg !

) gegen ihn und in

kurzer Zeit kreiste er an jedem Ort herum und enegte alle Stadte 2
)

und versammelte sein ganzes (31 om g.) Heer von Myriaden, welches

nicht gezahlt wird. Und er zog aus und ordnete gegen ihn den

Krieg in Hoffnung der Damonen, welche yon ihm als Gotter

gerechnet werden, und durch die Myriaden der Waffengekleideten

3 erhob er sich bei sich selbst. Als er aber (9 om a) sich

naherte, wurde er verlassen von Gott ohne Heimsuchung, und
es wurde gegeben der Sieg von einem Gott demjenigen, dessen

4 damals der Besitz der Regierung war. Und er verderbte

zuerst das Heer der Waffengekleideten, auf das er vertraute, und

es verliessen ihn die Wachter (wortlich: die Bekleideten), die

ihn umgaben, nackt, und flGchteten sich zu dem, der die Voll-

macht innehatte, und es wurde ausgezogen der Furchtsame

von dem Schmuck der Regierung, der ihm nicht geziemte,

kurzerhand. Und furchtsam und niedrig und schwach verbarg

er sich in der Vielheit des Volks und floh und versteckte sich

in den Dorfern und in den Markten, und kaum entrann er aus

der Hand der Krieger und blieb am Leben. Und mit der That

zeigte er fiber die Worte Gottes, dass sie wahr und glaubhaft,

5 wenn er sagt (Ps. 33, isff.): Ein Eonig wird nicht erlost

durch die Vielheit des (91 seines) Heeres, auch nicht ein Held

wird gerettet (31 om w. g.) durch die Vielheit seiner (21 der)

Starke: es lflgt die Erlosung des Pferdes, das durch die Viel-

heit seiner Starke nicht errettet seinen Reiter 3
). Die Augen des

Herrn (sind) auf die, die ihn (91 om ihn) fftrchten, (91 + und)

die hoffen auf seine (31 om s.) Gnade, dass er ihre (31 om i.)

6 Seelen erlose vom Tode. So indem voll war von Schande

der Tyrann, kam er in die Orte unter seiner Hand 4
) und liess

zuerst im Zorn seines Wahnsinns viele Priester und Propheten

der Gotter, welche friiher bewundert waren in seinen Augen,

durch deren Prophetie er hingeworfen war und den Krieg aufge-

stellt hatte, wie als Zauberer und Verftihrer und als solche, die

tJberlieferer seines Lebens gewesen seien, toten. Und nachher

gab er Herrlichkeit dem Gott der Christen und setzte flir ihre

1) % et bellum et inimicitiam. 2) 91 omnes provincias et urbes.

3) 91 fallax est equo9 in salvatione . . . servatus est 4) 9t sic autem

turpis factus est princeps terrae, und om „kam . . . Hand".
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Befreiung ein vollendetes und vollkommenes Gesetz. Er war

aber gefallen in starke Erankheit des Todes, und da ihm nicht

Zeit gegeben wurde zum Leben, ging er aus der Weli Das Ge-

setz aber, das geschickt wurde von ihm, war so: • ©•©-

7 AvTQRTVB QSB GaIVS VLBIVS MkSIMINVS GbMNIQVS

Srmtiqvs Avsbs Aytikys Aniqtvs (SI Antikos) Sbstvs. In

alleui waren wir vorzfiglich besorgt fftr die Vorteile unsrer Orte,

und das wollten wir ihnen besorgen, was deutlich in allem

vollendet wird, das was stimmt zu der Ordnung der Dinge des

Reichs und dem Sinn eines jeden lieb ist, in dem was ihnen ge-

than (besorgt) wird. Dass (8 Und dass) alle Menschen (das)

8 wissen und davon fiberzeugt sind, glauben wir. Indem es

auch vor diesem unsrer Erkenntnis offen war, dass von diesem

Aniass, dass befohlen batten unsre herrlichen Vater Divqltinys

und Mksimins, dass ausgetilgt werden sollten die Versammlungen

der Christen und (21 dass statt u.) viel Schaden ihnen geschah

von den avfikle; und bis jetzt wurde (eben) dies gethan den

Sohnen unsrer Orte, ftlr die zu sorgen wir uns beeiferten, wie

es sich gebtthrt, fiber das, dass bedrtickt wurden ihre Be-

sitzungen 1

); es wurden Schreiben gegeben an die Hegemone in

jeder Eparchie vor diesem Jahr, indem wir das Gesetz setzten,

dass wenn einer ist, der in dieser Gewohnheit oder in einer

solehen Bewahrung des Dienstes sich anschliessen will, dass er

ohne Hindernis bevollmachtigt sei auf seinem Willen, indem er

nicht von einem gehindert oder gehemmt werde, und dass es

deutlich ohne Furcht und ohne Angst sei einem jeden von ihnen

<> zu thun (51 om zu th.), was ihm gefallt. Aber doch war es

auch jetzt nicht nioglich, dass vor uns das verborgen werde, dass

einige von den Richtern zweifelten fiber unsre Befehle, dass sie,

dass erregt wurden die Menschen fiber unsere Befehle, sie

machten, dass sie in Bestandigkeit 2
) sich nahern dem Dienst der

Religionen, welchen zu dienen es ihnen gefallt Damit aber be-

nommen werde jede (91 om j.) Angst und Zweifel der Furcht,

haben wir das Gesetz gesetzt, dass dieser Befehl hinzugeffigt

werde, dass denen Vollmacht sei, welche sich in diesem Sinn und

1) ob der Satz „fiber — Besitzungen" mit dem Vorausgehenden oder

dem Folgenden zu verbinden sei, ist nicht deutlich. 2) lies mit Um-
stellung eines Buchstabens mit % «nn3^»«a „mit ZOgern" statt Knns'naxn

7Jmit Best&ndigkeit".
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in dieser Furcht fuhren wollen, von dieser unserer Qabe, wie

ein jeder von ihnen will und geruht ist sich anzuschliessen

diesem Dienst, dass (oder: welchen) er wie aus Gewohnheit sich

erwahle ihm zu dienen; und die Tempel ihrer Kirchen, dass sie

(sie) bauen (oder Pass.), ist ihnen bestimmt (91 imperatum). •©•:•©.

n Dass aber gross sei diese unsre Gabe, wollen wir auch dies

befehlen, dass wenn es Hauser giebt oder Platze, die wie von

rechtswegen fruher den Christen gehorten und wie nach dem Be-

fehl unsrer Vater in ein andres Recht verwandelt wurden oder

von einer von den Stadten genommen wurden oder irgendwie

verkauft wurden oder in Ehre einem gegeben wurden, alle diese

haben wir befohlen, dass sie dem ersten Recht der Christen zu-

gewandt werden, dass auch darin jeder fdhle unsre Sorgfalt und

ia (91 om a.) Barmherzigkeit. Dies sind die Worte des

Tyrannen, als auch nicht ein Jahr voll war seit der Zeit, dass er

den Befehl (91 Plur.) gegen die Christen auf die Stelen setzte.

Und von dem, dem wir vor kurzem als Gottlose gerechnet

wurden und ohne Gott; und wir waren ein Anlass fttr die Welt

zu allerlei Verderbnissen *), indem uns nicht in Stadten und

nicht in Dorfern und nicht in der Steppe zu wohnen von ihm 2
)

bestimmt war, von diesem wurden Befehle fttr die Christen ge-

setzt, und von denen, die vor kurzem dem Feuer und dem
Schwert und als Speise den Tieren vor seinen Augen hinge-

worfen wurden und mit allerlei Arten von Qualen und Strafen

schandlich aus der Welt gingen und als Gottlose die ohne Gott

sind dies duldeten 3
). •©:©• Yon eben diesen bezeugt er in

seiner Person, dass sie dienen sollten in ihrer Furcht und bauen

sollten ihre Eirchen, ist ihnen bestimmt4
), und dass sie empfangen

13 sollten das Recht von allem, das ihnen war. Indem er

aber solches bezeugte, war es ihm wie (91 om w.) etwas Hilfe,

deswegen dass er weniger als er schuldig war leide. Er litt am
Schlag Gottes plotzlich; beim zweiten Mai aber des Kriegs wurde

u er vernichtet. So aber war sein Ausgang aus der Welt. Nicht

namlich wie Heerfuhrer und Siegreiche 5
) des Kriegs, die zu

1) 91 et eramus in omni mundo causa perditionis. 2) 91 verbindet

„von ihm" besser mit dem Haupteatz =- yon eben diesem. 3) so sinn-

los ist die lnterpunktion, 91 et ferebant haec omnia. 4) 91 om ist ibnen

bestimmt. 5) 91 om nnd Siegreiche.

Tezte n. Untennchnngen. N. P. VI, 9. 18
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gunsten bekannter Siege sich auszeichneten im Krieg, traf ibn

in Kraft ein herrliches Ende, dass er es dulde, sondern wie ein

Gottloser und Feind Gottes. Als namlich (21 om n.) das Lager

in einem Thai stand, verbarg er sicb im Hause mitten und em-

pfing die Strafe, wie er wfirdig war, durch den Schlag Gottes,

indem plotzlich sein ganzer Leib gegeisselt war, und er wurde

verfolgt mit bosen und starken Schmerzen und hingerafft und

geworfen und verloren durch Hunger, und sein ganzer Leib war

von unsichtbarem Feuer, das von Gott fiber ihn gesandt war, ge-

schmolzen, und als er ganz zerflossen war (21 + caro), war die

erste Gestalt verderbt; lebend l
) aber war er nur noch und wie

(21 om w.) in langer Zeit ein zerflossenes Bild war fibrig, indem

diejenigen, welche mit ihm zusammentrafen und ihn sahen, nichts

fiber ihn meinten, als dass das Grab ftir seine Seele sein Leib

sei, die begraben ist wie ein Toter, der vollstandig zerflossen ist

15 Stark aber (21 om a.) brannte ihn das Fieber wie yon der

Tiefe seines Marks, und seine Augen sprangen und gingen heraus

von ihren Platzen, und fielen und er wurde blind gelassen. Er
aber, seine Seele war in ihm zerrissen, und er bekannte unserem

Herrn (21 Domino Deo nostro) und bat den Tod und zuletzt in-

dem er bekannte, dass er wegen der Schmahung Christi dies

leide in rechtschaffenem Gericht, verliess ihn seine Seele.

11,i So aber ging aus der Welt Mksiminvs, er, der allein

von den Feinden der Gottesfurcht fibrig geblieben war, der

schlechter war als alle. Die Kirchen aber durch die Gnade

Gottes des alleshaltenden wurden von ihren Grundlagen er-

neuert, und das Wort Christi war aufgehend zur Verherrlichung

Gottes und empfing mehr Freidigkeit, als ihm im ersten gewesen

war. Die Gottlosigkeit aber der Feinde der Gottesfurcht wurde

2 mit Schande und Schmach erffillt Und zuerst wurde

Mksiminvs, der der Gegner aller Menschen gewesen war, wie

von denen welche die Regierung innehatten, als Frevler aber

(21 om a.) und Schander und Hasser Gottes, Tyrann mit Schreiben

offen blossgestellt und genannt. Und die Bilder (ikune), die

zu seiner Ehre in alien Stadten gesetzt waren und seiner Kinder,

es gab die von der Hohe zur Erde geworfen und zertrfimmert

wurden, und es gab, deren Gesichter geschwarzt wurden mit

1) (£c5v statt &iq6>v'!)
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Farben !
), und Statuen, die wie zur Ehre standen, wurden ebenso

geworfen und zertrttmmert, und wurden gesetzt zum Lachen und

zum Spiel derer, die sie schanden und verspotten wollten.

a Wieder aber auch Ehren (91 Sing.) der anderen Feinde der

(jottesfurcht wurden ausgetilgt. Getotet aber wurden alle, welche

vorzflglich von ihm in der Stufe der Vollmacht geehrt worden

waren, die 2
) wegen Schmeichelei fur ihn im Hochmut auf unsre

Lebre spotteten. Der aber, der von ihm geehrt war mehr als

4 jeder, und verherrlicht war und geliebt war mehr als die

andern, Pvqadivs, der zweimal und dreimal Hypatus war, und

liber alles Eparch von ihm aufgestellt war, und Qvliqnvs

(% Kalikanes) wieder, der seine ganze Herrschaft und Vollmacht

gefbbrt hatte, er, der auch seinerseits mit dem vielen Blut der

Christen, das er in Egypten vergoss, sich rtthmte, und andere

mit diesen nicht wenige (3t om n. w.), durch deren Hande die

5 Tyrannei des Mksimlns gross und stark geworden war. Es
rief 3

) aber das rechtschaffene Gericht, dem nichts verborgen ist

auch den Thatqns 4
), was er gegen die Christen gethan hatte;

denn in dem Bilde, das er aufgestellt hatte in Antiochien, mit

welchem er sich auszuzeichnen meinte, wegen dessen er auch mit

6 der Hegemonie von Mksiminvs geehrt worden war; Liqns

(21 Likineos) aber als er in die Stadt Antiochien einzog (91 +
und), machte (er) eine Untersuchung der Zauberer, die Pro-

pheten und Priester des neuen Bildes, das stand, plagte er

mit Qualen (21 om m. Q.) und fragte sie, mit welchem Wort sie

diesen Irrtum anzeigten. Und als sie nicht verbergen konnten,

indem sie verfolgt wurden von den Qualen, offenbarten sie 5
) und

machten bekannt, dass das ganze Geheimnis des Irrtums war

(A om w.) durch die Kunst, die ausgesonnen hatte Thatqnvs 6
),

und nach ihm wurden auch (91 om a.) diese Genossen seiner

7 Zaubereien nach vielen Qualen dem Tode uberliefert. Und
mit diesem allem wurden binzugefQgt auch die Sonne des

Mkslminvs, die auch bis jetzt in der Ehre der Regierung und

1) Im Thes. Syr. 4126 tilge = zwischen xQwftaXL u. xatafitXavovfievai

u. lies 8tatt (oxypa) im Text fcttaon oder M3?3i2bn colore oder colon-

baa fuligine nigratae aunt). 2) „die" "i
f fehlt im Text. 3) lies mit

% &np „e8 rief* statt nip „nahe war". 4) % propter omnia. 5) 21 om
Und als . . . offenbarten sie. 6) 3t -j- et tunc omnes secundum merita

sua iudicaii sunt. Et primus ipse Theoteknos.
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in den Bildern (Eikon), die ihnen gestellt worden waren, seine

6enos8en gewesen waren. Wieder aber auch diejenigen, die

frtther rait der Abstammung des Tjrannen sich gerfihmt, auch

sich erhoben hatten und alle Menschenkinder beherrschten, auch

sie, wie die fiber die wir vorhin gesagt haben *), empfingen bose

Schmach, weil sie nicht Zucbt annahmen und nicht erkannten

und verstanden das Wort, das befiehlt in den beiligen Schriften

8 (P8. 1 46, 3) : Verlasst euch nicht auf einen Machthaber (31 Plur.),

auf einen Menschen (?l Plur.), in dessen (91 Plur.) Hand keine

Erlosung ist, indem ausgeht sein Geist, und er kehrt zu seiner

Erde, und an dem Tag sind verloren all seine (91 om s.) Gedanken

(91 Sing.). Dank aber dem Gott fiber alles, der der alleshaltende

ist und der Eonig des Alls, und unserem Erloser und Erretter

unserer Seelen Jesus Christus, der Eingeborne Gottes und sein

Wort, durch den (91 om durch den), dass uns bewahrt werde

Frieden zu jeder Zeit wir beten, indem er befestigt und nicht

bewegt werde von ErschtLtterungen von aussen oder von dem
Sinne selbst ©•©.

Zehntes Bnch wieder om w.) der Geschichten der

Kirche.

Erstes Kapitel: Cber den Frieden, der von Gott uns gegeben wurde. o •©•

2. Ober die Erneuerung der Kircben (21 Sing.). .©•••©•
3. Ober die Feste der Erneuerung der Kircben, welche waren an

jedem Ort

4. Rede fiber die Erleucbtung der Dinge. .
*. .

5. Abecbrift des Gesetzes des Konigs (21 Plur.) tiber das, was recbt

ist den Christen. Und Geschicbte fiber Liqns (31 de Likiano). o o

1) % priorum fttr „Ober die ... baben". 2) 91 om Unterschrift.

Endet das neunte Buch. 2
)
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1. Uber den Frieden, der von Gott uns gegeben wurde.

1, i Dank aber Gott fiber alles, dem Vater und Konig des

Alls und unserem Erloser und (91 ora u.) Erretter unserer Seelen,

Jesu Christo, der Eingeborne Gottes und sein Wort, durch den

dass uns der Friede bewahrt werde zu jeder Zeit wir beten,

indein *) er befestigt und (21 om u.) nicht bewegt wird von den

Erschtitterungen von aussen und von dem Sinne (selbst).

2 Und (?t om U.) mit diesem beten wir, dass wir auch dieses

zehnte Bucb setzen zu diesen (9 om d.) andern Buchern der

Geschichten der Eirche, die vorher gesetzt sind. Auf deinen

Namen aber setzen wir es, heiliger Pvlina 2
), und wie zu einem

8 Siegel der ganzen Geschicbte nennen wir es dir. Mit

Pflicht aber setzen wir die Rede der vollkommen Zahl (91 Plur.)

far die vollstandige Erneuerung der Kirche hier, indem wir

bestimmt sind vom Geiste Gottes, der so befiehlt (Ps. 98,1 ):

Preiset dem Herrn einen neuen Preis; denn ein Wunder (9i Plur.)

hat er gethan, und erldst hat ihn (91 ihm) seine (91 om s.)

Rechte und sein (91 om s.) heiliger Arm. Der Herr (9( Er)

hat gezeigt seine (A om s.) Erlosung und vor den VSlkern

4 (91 Sing.) geoffenbart seine (91 om s.) Gerechtigkeit. Und
nach dem Wort, das befiehlt einen neuen Preis zu preisen,

wollen wir respondieren, und auch wir sagen: nach den finstern

und hasslichen Geschichten und Gesichtern sind wir gewurdigt

solches zu sehen und Feste zu machen, welche viele Gerechte

und Zeugen Gottes gewftnscht haben zu sehen auf Erden und

haben es nicht gesehen, und zu horen und haben es nicht

5 gehort. Aber diese eilten schnell und wurden gewurdigt

dessen, was vorzttglicher 3
) als das ist. Sie wurden weggerafft

zum Himmel und zum Paradies sich zu erquicken in Gott. Wir
aber bekennen, dass auch das besser ist als wir, und wundern

uns fiber die GQte der Gabe des Gebers. Wir staunen aber,

wie es sich geziemt, und mit unsrer ganzen Seele und unsrer

Kraft beten wir an und wir bezeugen ob der Wahrheit dessen,

was gesagt ist in der Prophetie in der Schrift, die so sagt

lj mit 21 and dem Schluss des vorigen Baches ist 1 wegzalassen.

2) Syr. jl >i\og (= Dienst) statt |.l^a£. 3) ?l om dessen was

vorzfiglicher.

Digitized by



278 Eusebius, Kirchengeschichte fibers, v. Eb. Nestle.

6 (P8. 46,8): Kommt, sehet die Werke des Herrn, der Wunder
thut auf der Erde und vereitelt die Kriege Sing.) von den

Enden der Erde
'), Bogen zerbricht er und zerbricht Spiesse and

Wagen 2
) verbrennt er mit Feuer. 3

) Und indem wir uns freuen

liber dieses, das in der That an uns erfQllt ist, wollen wir nach-

her in der Geschichte fortgehen. ©.©••

7 Ausgetilgt aber war das ganze Geschlecht der Hasser

Gottes, wie wir oben gesagt haben, und das Gesicht dieser

Menschen wurde plotzlich ausgewischt, dass erftillt werde wieder

das Wort Gottes, das so sagt (Ps. 37, 35): Ich sah (namlich)

die Gottlosen (31 Sing.), die sich rQhmten und sich erhoben wie

Baume des Dickichts. 4
) Und als ich voruberging, war er nicht,

b und ich suchte ihn 5
) und fand ihn nicht 6

) Und von nun bat

ein frohlicher und lichter Tag, an dem auch nicht ein Schatten

von Wolken (31 Sing.) ist, von Strahlen des himmlischen Lichtes

haben erhellt die ganze Schopfung in der Eirche Christi, und

nicht giebt es Neidereien (31 Sing.), dass sie teilhaben mit uns

an den Gtitern, welche von Gott uns gegeben sind, auch die-

jenigen, welche ausserhalb unsres Glaubens sind, auch wenn
nicht in Gleichheit, so doch (wenigstens) ein wenig wieviel es

2, i sei. Allen Menschenkindern aber sind gegeben die

Befreiungen von der Unterwerfung der Tyrannen, und sie sind

befreit von den ersten "Obeln, und ein jeder bekennt, dass einer

der Gott in Wahrheit ist, er, der ist der Heifer derer, die ihn

ftlrchten, und ganz besonders von uns, die wir hingen unsere

Hoffnung auf den Christus Gottes, mit der Erquickung, die

nicht ausgeredet wird 7
), und Freude Gottes in jedem Menschen

bllihte, und jeder Ort, der vor kurzem eine Ode gewesen war
durch die Gottlosigkeit der Tyrannen, wie von bitterer Krank-

heit des Todes sahen wir, dass er erneuert wurde; und die

Tempel von ihren Grundlagen wurden gebaut und gekront, und
vorztiglich empfingen die Herrlichkeit , die friiher verderbt

1) 91 a finibus usque in fines terrae. 2) 91 areas fregit, arma con-

fringit, et scuta. 3) % om mit Feuer. 4) $1 ut cedros Libani.

5)
s
il om und ich suchte ihn. 6) 91 non inventus est. 7) 9( et gau-

dium erat laetum.

2. Cber die Erneuerung der Kirchen.
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2 worden waren. Aber auch diese hochsten Konige durch

bestandige Gesetze ftlr die Christen (21 der Chr.) befestigten uns

die Gabe (21 Plur.) Gottes in Wachstum and Starke. Es karaeu

aber auch Schreiben der Konige fiber den Namen der Bischofe,

nnd Ehren und Gaben and (21 von) Besitzungen, die wir hier,

in der Zeit die fur das Wort geschickt ist, wie auf einer

heiligen Stele *) verzeichnen wollten ihre Worte in dieser Schrift,

das8 sie bekannt seien dem Gedachtnis derer, die nach uns

kommen o o • o ©•

3. "Ober die Peste der Erneuerung der Kirche (31 Plur.),

die an jedem Ort waren.

3. i Und (A om U.) mit diesem war der Anblick, den wir

alle liebten und wegen dessen wir beteten: Es versammelten

sich namlich Feste (21 in festa) der Erneuerung in jeder Stadt, und

neue Tempel der Gebete 2
) wurden gebaut. Und Bischofe ver-

sammelten sich mit einander, und eine Zusammenkunft des

Volkes von fernen Orten und Volk wurde mit Volk 3
) bekannt,

in Liebe der Glieder des Leibes Christi zu einer Einheit und

tJbereinstimmung kamen sie zusammen und versammelten sich,

2 wie gesagt ist in der Prophetie, die wie im Geheiranis

bekannt machte, iiber das was zu geschehen bereit war

(Ezech. 37, 7): Es naherte sich ein Knochen dem Knochen und

ein Gelenk zum Gelenk; und der Rest, was vorhergesagt hat

das Wort Gottes durch Wink in der Prophetie, wurde ohne

s LQge erfQllt, und eine Kraft durch den Geist Gottes,

welche (21 om w.) in alien Gliedern stand, und eine Seele

ihnen alien und eine Gesinnung des Glaubens, und von alien

dauerte ein Preis und vollkommener Dienst der Ftthrer der

Kirchen, die Gott geziemten, und Darbringungen (21 Sing.) der

Priester und Gesetze der Kirche, die Gott geziemten. Es war

ein Platz, von wo mit (21 om m.) Psalmen und Worte, welche

von Gott uns (21 om u.) gegeben waren, gehort wurden, und es

war ein Platz, wo Dienste des Geheimnisses Gottes vollzogen

1) Der Text hat den Plural K*>BON, 21 in stoliB, nicht wie uberall oben

DxiKBO (azfaag); es wird der Singular zu lesen sein; oder las S <noX%?

Das Wort ist genau geschrieben wie unten 4, 8 (= 393, 8). 2) 91 et

templa quae propter preces (las er C|bn statt NMh?). 3) 91 fugt non ein.
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wurden, welches ist das verborgene Gleichnis des Leidens unseres

4 Erlosers. Und miteinander aber jedes Gescblecht und

Stand 1
) von Mannern und Frauen mit der ganzen Kraft der

Gesinnung, mit Gebeten und Bekenntnissen, mit Seele und
Verstand, indem sie jubelten, priesen sie Gott, den Geber des

Guten. Und alle, die versammelt waren 2
), psallierten 3

) Reden

der Erneuerungen der Feste, nach der Kraft, welche in einem

jeden von ihnen war, und erhohten und erquickten die Ver-

4, i sammlung der Feste. Und einer von denen aber, welche

gering unter ihnen waren, stand in der Mitte und redete eine

Rede, wie in der Versammlung der Kirche (81 Plur.), indem viele

Hirten versammelt waren, und in Stille und Reinheit war ihr

Gehor bereit, und (91 om u.) wie gegen das Gesicht des einen

Bischofs, der in allem ausgezeichnet war und Gott ziemte,

der herrlich war durch seinen Eifer vorztiglich in Tyrus von

Phonicien, und einen Tempel hatte er ganz besonders dort

gebaut. 4
) Er redete aber eine solche Rede. ©..

4. Rede uber die Erleuchtung der Dinge der Kirche

(91 Plur.). o.

2 Rede liber die Versammlung des Festes 5
), uber die Er-

bauung der Kirche, die gesprochen ist uber 6
) die Person Pvlina

Bischofs der Kirche von Tyrus. o^o 0 gottliebende Priester,

welche bekleidet sind mit der heiligen Kleidung und dem
himmlischen Kranz der Herrlichkeit und der Salbung Gottes und

der Stola der Priesterschaft und dem Geist der Heiligkeit

Und du, o Lob des heiligen Tempels Gottes 7
), der geehrt ist

durch die Weisheit (die) von Gott, der du durch vorzugliche

Thaten und Werke der neuen Wahl und Ausgezeichnetheit 8
)

verherrlicht bist, du, welchen Gott die ganze Welt haltend durch

vorzugliche Gabe (91 Plur.) geehrt hat, dass du auf Erden

bauest ein Haus Christo, seinem Worte und seinem Eingebornen,

8 und der heiligen Gott-verherrlichten Kirche. Wenn einer

l,i far und Stand hat 91 communiter. 2) statt *pSX „alle die

wollten", ist "pa^s zu lesen. 3) 91 faciebant. 4) Es kOnnte auch

passivisch sein. 5) 91 -h und. • t>) Die Proposition „ul>er" ist 3mal
dieselbe h?; sie kann an der dritten Stelle heissen ad wie an der ersten;

aber auch so viel als im Namen des. 7) 91 novi templi Dei sancti and
om „der geehrt . . . von Gott". 8) 91 et praeclara electione.
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dich nennen will den neuen Bezaleel, den Oberktinstler der

Wohnung Gottes, oder Salomo, den Konig des neuen und vor-

zuglicheren Jerusalems, oder den neuen Zorobabel, der grosser

machte die letzte Herrlichkeit des Tempels mebr als die

4 erste. ©;©• Aber auch ihr, o Schafe der Herde Gottes

(91 Christi), Wohnhaus, das Toll von Gutem, und Haus der Er-

ziehung der Reinheit und (21 ora u.) des Horens *), des geliebten

der Gottesfurcht, die fruher in ihr HSren aufgenommen haben

die gottlichen Lesungen der Herrlichkeiten der Gottesfurcht, und

die Wunder unseres Herrn und die Hilfe zu den Menschenkindern,

und Herrlichkeiten zu Gott aufsteigen liessen: es ist bestimmt zu

sagen, auch wenn wir erzogen werden (Ps. 44, 1): Gott, wir haben

gehort mit unsern Ohren, auch unsre Vater haben uns (91 oui u.)

erzahlt, was du gethan hast in ihren Tagen (A om in i. T.), den

5 ersten Tagen. Aber jetzt nicht wie vom HSren und wie von

Botschaft der Worte empfangen wir den hohen Arm und die

himnilische Hand unseres guten (A om g.) KSnigs und unseres

Gottes; durch die That aber mit unsern Augen sehen wir, dass

es wahr, und glauben wir, was frtiher dem Gedachtnis 2
) iiberliefert

wurde, Preis aber der Wiederholung des Siegs wollen wir aufsteigen

lassen und wie aus der "Wirklichkeit heraus wollen wir schreien

6 und sagen (Ps. 48, 8): »Wie wir gehort haben, so haben wir

gesehen, in der Stadt unsres Herrn, des Machtigen, in der Stadt

7 unsres Gottes." In welcher Stadt aber, doch in dieser,

welche neu gebaut und von Gott angenommen wurde, welche

ist die Kirche des lebendigen Gottes, die feststehende Saule der

Wahrheit, iiber welche auch ein anderes Wort Gottes so froh-

verktindigt (Ps. 87, 3): Geehrtes ist geredet in dir, Stadt Gottes,

zu der uns versammelt hat Gott (91 + beneficus) durch die Gtite

seines Eingebornen, und (91 om u.) jeder von denen, welche

gerufen wurden, soli preisen und schreien und sagen (Ps. 122, 1):

uIch freute mich, als sie zu mir sagten: ins Haus des Herrn

wollen wir gehen, u und (Ps. 26, 8): „Herr, ich liebte den Dienst

deines Hauses 3
) und den Ort des "Wohnens deiner Herrlichkeit.

**

8 Und nicht bloss von und fur sich ein jeder einzelne von

uns, sondern auch wir alle plStzlich in ein em Geist und in

1) 91 om und; „des Horens" kann mit der Reinheit u. (weniger leicht)

mit „der Erziehung" parallel sein. 2) Mit 91; S mit leichtem Schreib-

fehler: der Hilfe, wnw fur K3inn3? 3) ^ decentiam.
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einer Seele wollen ehren und preisen Christus, er, der ist ge-

ehrt und gepriesen 1

)
machtig in der Stadt Gottes 2

)
(Ps. 48, 1)

und (?l om u.) auf seinem heiligen und gepriesenen Berge.

Aucb gross ist er in Wahrheit und gross ist sein Tempel und

hoch und gepriesen und schoner sein Anblick als die Menschen-

kinder: Gross ist unser (21 om u.) Herr, der Wunder thut allein.

Gross ist, der Wunder thut ohn Ende und Starkes 3
) ohne Zahl;

Gott ist der, der verandert Zeiten und Perioden, der entfernt

die Konige und aufSstellt die Konige, der erhebt aus dem Staub

den Armen und aus dem Eot den Geringen. 4
) Er brachte her-

nieder 5
) Starke von ihren Thronen und erhob Demtitige von

der Erde und sattigte die Hungrigen mit Gtitern und den Arm
9 der Ruhmenden machte er demfitig, der nicht nur den

Glaubenden, sondern auch denen, die nicht glauben, das Ge-

dachtnis der alten Geschichten bestatigt hat, der grosse Wunder
gethan hat, der Allherr, und Schopfer der ganzen Welt, der

AUhaltende und gut fiber allem, er, der der eine Gott ist allein,

dem wir einen neuen Preis aufsteigen lassen, indem wir respon-

dieren und sagen (Ps. 136, 4. 17. 23): der grosse Wunder
gethan hat allein: in Ewigkeit sein (21 om s.) Erbarmen, der 6

)

schlagt grosse Konige und totet starke Konige: in Ewigkeit

sein Erbarmen, der an uns gedacht hat in unserer Ernie-

16 drigung 7
) ******** die, die aufErden die hochsten,

bekennen von ihm: nicht wie ein einfacher Mensch war der

Konig, sondern wie der geliebte Sohn Gottes und wie das Wort
17 Gottes wird er angebetet mit Recht Wer namlich von

einem Konig hatte irgendwie eine solche Herrlichkeit, dass er

Zunge und Gehor aller Menschenkinder auf Erden fullte von

seinem Namen? Wer ist der Konig, der so Gesetze, recht-

schaffene und reine setzte und bestatigte, dass sie von den

Enden der Erde bis zu ihrer Grenze seien gelesen bestandig

in mit Horen aller Menschenkinder, oder wer machte den

aufstandischen Volkern die barbarische und bittere Gewohnheit

durch seine slissen erbarmungsvollen Gesetze friedhch? Wer

1) $1 et dicemus, Magnus est Dominus et benedictus est fur ^Christus

. . . gepriesen". 2) VI Dei nostri. 3) SI et potentiam et arfces.

4) Statt der von McLean citierten Stelle Ps. 113, 7 wird I Reg. 2, 8 zu

nennen sein. 5) 51 solvit. 6) 51 er schlagt 7) Hier fehlt ein

Blatt in A; VI kommt vor dem Schluss dieser Lticke zu Ende.
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zeigte, wahrend er verfolgt war in alien Volkern, solche Herr-

lichkeit von alien Menschenkindern , dass jeden Tag bluhend

io und erneuert werde in der ganzen Welt seine Lehre? Wer
hat ein solches Yolk hingestellt, dass von Ewigkeit keines

genannt wurde wie es, welches nicht im Flugel der Erde ver-

borgen ist, sondern in der ganzen Schopfung unter der Sonne

besteht? Wer hat so gestarkt mit WafFen in reiner Weise

seine Diener, dass ihre Seelen fester als adamvs seien im Kampf
80 gegen den Feind? Wer ist der Konig, der wie dieser

sich auszeichnete and siegte im Krieg auch nach seinem Tode

und nahm den Sieg von den Feinden und ftillte jeden Ort und

Stadt zwischen Griechen und Barbaren mit Tempeln seines

Reichs und mit Statten (nause) geweiht seiner Gottheit, wie

diese Schonheiten und Schmucksaehen und Gaben dieses

Tempels, die herrlich in Wahrheit und gross und bewunderungs-

wQrdig, und wie diese Beweise in der That des Reiches unseres

Erlosers, weil auch jetzt er sprach und es geschieht, und er

befahl und stellte es hin. Wer namlich wlirde zogern, dass er

sich darstelle bei seinem Wink, der der Konig des Alls und

der Fuhrer des Alls ist, der das Wort ist der Lehre Gottes,

dessen Worte mit Beweis Verstandnis und Deutung fur ihn

21 erforderlich ist 1
), und nicht nach dem Sinn derer, die an

ihm arbeiten allein, der ist auch bei diesem, der Gott genannt

wird und ist; der gesehen hat die Tempel in den Seelen aller, und

er versteht das Haus, das gebaut wird von lebendigen Steinen, die

gesammelt werden, das wahrhaftig gefestigt ist auf den Grund der

Propheten und Apostel, indem Jesus Christus ist das Haupt des

Horns des Gebaudes, er den nicht nurjene ersten Bauleute verworfen

haben, die fortan nicht sind, sondern auch diese, die bis jetzt sind,

b5se Bauleute des Baus der b5sen Menschenkinder. Er wurde aber

geprfift vom Vater damals und auch jetzt, dass er werde das Haupt

22 des Horns des Baus dieser allgemeinen Kirche. Dass er also

aufrichtete diesen lebendigen Tempel, der von euch gebaut ist dem

lebendigen Gott, der gross ist und Gott geziemend und heilig wahr-

haftig, der dessen Verborgenheit nicht gesehen wird von jeder-

mann oder erforscht, welche wahrhaftig ist das Heiligtum der

Heiligtftmer. Wer kann wagen ihn zu sehen oder ihn auszu-

1) 8ic: Konstruktion anakoluthisch!
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sprechen? Wer kann eintreten verborgen in das Innere vom Heilig-

tum, wenn nicht er, der allein der grosse Oberpriester, er, dem allein

23 Vollmacht ist, dass er erforsche das Verborgene der geistigen

Seele? Vielleicht aber auch ein anderer zweiter nacb ihm kann in

das Innere eintreten, einer allein dieser Fuhrer, der sitzt an der

Spitze dieser Herde, dieser, den eben er der erste und grosse

Oberpriester mit dem Sacerdotium l

) nach ihm in dieser Kirche

geehrt hat, und machte ihn zum Hirteri dieser eurer Herde

Gottes, den mit dem Gedanken und Urteil des Vaters, den 2
) er

stellte tiber euer Votk, dass er ihm sei Diener und Prophet:

diesen neuen Aron oder Melchisedek, der gleicht dem Sohne

Gottes, der bleibe und bewahrt werde von ihm in Ewigkeit

24 durch unser aller Gebet. o \
©. Ihm also allein sei Voll-

macht, nach dem grossen und ersten Oberpriester, dass er sehe und

beaufsichtige den Verstand der Innerlichkeit eurer Seelen, dass

durch Versuchung und Dauer der Jahre von ihm geprQft

werde jedermann genau, er durch Eifer aber und Sorgfalt alle im

Schmuck und im Wort in der Gottesfurcht liebe, und er kann es mit

Kraft mehr als jedermann, die in der Kraft Gottes sind, dass er auch

25 Worte, die seinen Werken entsprechen, zuwende. 3
) Denn

unser grosser und erster Oberpriester, alles was er den Vater

thun sah, auch er glich darin. Und auch dieser erste Lehrer

aber mit erleuchtetem Auge der Erkenntnis betrachtet ihn als

Beweis und erste Art und soweit er es vermag, macht er

ahnlich und baut und hilft; und ist nicht geringer gemacht als

Bezaleel in irgend etwas, den Gott erfullte mit dem Geist der

Weisheit und des Verstandnisses und der Erkenntnis der Kunst

der Herstellung der Wohnung, welche im himmlischen Typus

26 und in Gleichnissen hergestellt war. So aber auch dieser.

Den Christus, das Wort Gottes und die Weisheit und das Licht,

sein Bild hat er angezogen in seiner Seele, und nicht ist es

moglich, dass gesagt werde, wie er sich beeifert ihm zu

gleichen, in reicher Weisheit und Seelengutheit, in Glut der

Reinheit. Diesem Tempel gross an der Geziemendheit Gottes

gleicht er durch vorztiglichen Beweis, indem er das, was nicht

gesehen wird, in dieser sichtbaren Natur herrlich feststellt.

Und von diesem Platz (aus) ist zuerst recht, dass wir liber ihn

1) Der Ausdruck wechselt. 2) so. 3) es kSnnte auch heissen:

dass er auch entsprechende Worte zu seinen Werken wende.
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sagen, der bedeckt war durch schmutzige Dinge, durch die

Verleumdung der Feinde; nicht wendete er sich (gleichgiltig)

von ihm ab, oder Gberliess ihn dem Bosen vieler JahreM, da

er fand viele andere Platze in den Stadten 2
) und leicht von der

27 Plage der Arbeit zurtlckgestossen wurde. 3
) Er aber

erweckte zuerst sich selbst zum Werk, und das ganze Volk

starkte er durch seinen yollen Sinn und versammelte von alien

eine grosse Hand, und der erste Triumph des Kampfes, den er

machte, war dieser, dass er die Kirche, die von den Feinden

gefangen gefuhrt und in Schmerz versetzt war und Verfolgung

trug auch vor uns wie wir, die gleich einer Mutter ihrer Kinder

beraubt war, dass er gesinnt war, sie mfisse mit uns Freude

28 empfangen durch die grosse Gabe der Qute Qottes. Weil

namlich der grosse Hirte verfolgt hat die Tiere und Wolfe und

jede Art, die bitter und wild, und zerbrach die Zahne der

Lowen, wie gesagt ist im Worte Qottes (Ps. 58, 6), und ver-

sammelte die Sonne der Kirche, war es recht, dass auch die

Hurde der Schafe aufgerichtet werde, dass sich schame der

Feind, der sich racht (Ps. 8, 2). Und wie zur Berichtigung

der Frechheit der Gottlosen der Feinde Gottes richtete er sie

29 auf. Und jetzt sind sie nicht (mehr), die Feinde Gottes 4
),

weil sie auch frfther namlich nicht waren; in kurzer Zeit

namlich verwirrten sie und waren verwirrt und empfingen die

Strafe, der sie wurdig waren, durch das rechtschaffene Gericht,

indem sie und ihre Freunde und ihre Hauser zusammen zu

Grunde gingen, sodass was von frtlher in der Weissagung in

den heiligen Schriften gesagt ist, wir wussten, dass es mit

Wahrheit geglaubt werde; indem auch in anderem das Wort
Gottes geglaubt wird, aber auch in dem, das fiber sie bestimmt

so ist, indem er sagt (Ps. 37, 14): *Schwert scharften die

Frevler und spannten den Bogen, dass sie tdten die Armen und

Geringen und diejenigen, deren Wege gerade sind; ihr Schwert

dringe in ihr Herz, und ihre Bogen werden zerbrochen; 14 und

wieder (Ps. 9, 6): „Verloren ist ihr Gedachtnis und ist nicht

(mehr), und ihr Name ist ausgewischt von Ewigkeit und bis zu

Ewigkeit." Und als sie das B5se erreichte, da schrieen sie, und

1) alxloiv: hwv\ 2) ohne Punkte = in der Stadt 3) ob mit

Aoderang eines Punkts pnnna „sich entferaen" statt pmpD zu lesen sei,

fragt McLean. 4) oder: sind sie nicht Feinde Gottes?
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nicht war ihnen ein ErlSser und sie suchten vom Herrn, und
nicht antwortete er ihnen, sondern sie knieten und sind gefallen,

und wir aber stehen und sind bereitet (Ps. 18, 41). Und das

was gesagt ist ttber sie (Ps. 73, 20): „Herr, in der Stadt wirst

du ihr Bild verachten;" was wie in Wahrheit vor den Augen
ai von jedermann bekannt wurde. Aber diese, die in der

Art der Helden den Krieg der Feindschaft mit Gott erhoben

haben, eine solche Vernichtung des Todes wurde ihnen. ©. Der

Kirche aber, die verwttstet und von den Menschen verworfen

war, ein solches Ende, das gesehen wird, wurde ihr wegen der

Geduld zu gunsten Gottes, dass wir ihr zurufen und sagen die

32 Weissagung des Jesaja, die so sagt (Jes. 35, 1): „Es wird sich

freuen die durstige WQste und jubeln das Thai und jubeln wie

die Lilie und bltihen und jubeln die WQste. Werdet stark, Hande,

die schlaff sind, und Knie, die wanken, werdet fest: Sprecht zu den

Kleinherzigen, seid stark und furchtet nicht : siehe euer Gott kommt
und thut euer Gericht, er kommt und erlost euch. Weil herausge-

brochen sind Wasser in der WQste und Strome im trocknen Lande;

weil sich gekehrt hat die Wttste zu Teichen und die durstige

33 Erde zu Quellen des Wassers.* Diese Worte aber wurden

gesagt in Prophetie von frtther und verzeichnet in den heiligen

Schriften; die Thaten aber nicht wie vom Horen, sondern mit

den Werken wurden sie erfQllt an uns. Und diese wie eine

Wttste und wie ein durstiges Land, und wie eine Witwe, der

kein Mann ist, die deren Holzer wie einen Wald mit Beilen sie

zerspalten haben ihre Thore und zusammen mit Axten und

Zangen haben sie zerbrochen und ihre Schriften verderbt und

verbrannten mit Feuer das Heiligtum Gottes und entehrten auf

der Erde die Wohnung seines Namens (Ps. 74, 5); sie die ein-

8ammelten alle des Wegs Yorttbergehenden und zerrissen ihre

Zaune, und es frass sie das Schwein des Dickichts, und die Tiere

der Wttste weideten sie ab (Ps. 80, 12). Siehe durch die wunderbare

so Kraft Christi jetzt 1

) ******* der dich trostet von

alien deinen Kindern, die du geboren hast, und nicht war, der

dich an deinen Handen hielt. Siehe ich habe genommen von

deinen Handen den Becher des Taumels und den Becher meines

Zorns; du wirst nicht fortfahren wieder ihn zu trinken, und ich

1) ffier fehlen 2 Blatter in A.
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will ihn legen in die Hand deiner DemGtiger (Jes. 51, 18. 22). •
;

••

51 Wache auf, wache auf und kleide dich mit Kraft der

Herrlichkeit; schtittle dich von dem Staub und stehe, sitze

(Jes. 52, 1). Lose das Joch von deinem Hals, wirf deine Augen

am dich and sieh, dass sich versammeln deine Sohne und

kommen zu dir; ich lebe, spricht der Herr; alle wie einen

Schmuck wirst du anziehen und dich schmficken wie eine Braut,

weil dein Verwttstetes und dein Zerrissenes und das Land deiner

Zerstorung 1
) wird gedrangt von dem Bewohner und fliehen

62 werden deine Verschlinger (Jes. 49, 18). Und sagen

werden in deinen Ohren die Sohne deiner Beraubung: zu ge-

drangt ist uns der Ort zu bleiben ; mach uns einen Ort, dass wir

bleiben. Und du wirst
.
sagen in deinem Herzen: wer hat mir

diese geboren? denn ich bin eine beraubte Witwe. Diese wer,

53 mein Herr! 2
) da ich allein tibrig war, woher sind sie? Dies

prophezeite Jesaja vorher. • • Dies war von frQher uns ver-

zeichnet in den heiligen Schriften, und es war erforderlich, dass

54 wir seine Wahrheit mit der That empfingen. Aber dieses

sagt(e) der Brautigam, welcher ist das Wort Gottes, zu seiner

Braut, welche ist die heilige Kirche. Dieser aber, der Freund

des Brautigams, hat eben ihr, die zerrissen und niedergetreten

war, und sie war ohne Hoffnung bei den Menschenkindern, durch

die Gebete von uns alien eure Hande hingestreckt und sie auf-

gerichtet durch den Wink des Willens Gottes, des Konigs des

Alls ; und durch die grosse Erscheinung der Gnade Jesu Christi

hat er sie aufgerichtet und so gefestigt, wie er lernte aus dem
55 Buch der Weissagung. Ein grosses Wunder ist dies und

viel Erstaunen denen, die auch nur mit dem ausseren Gesicht,

mit ihrem Sinn nur darauf schauen. Ein Wunder aber, das

hoher ist als ein Wunder, die Erneuerung der Seele in der

Gottesfurcht, welches ist der Beweis der Erkenntnis Gottes,

56 dieser Typen und Beispiele, sie die der Sohn Gottes ge-

schaffen hat in seinem Bilde und in allem hat er ihr (oder:

ihm?) gegeben das Bild Gottes, eine unverwesliche und un-

korperliche Natur und die entstellt 3
) ist von jedem irdischen

1) Statt ^Dnn^DO wird es WiPPBd heissen mttssen. 2) ^m. 3) fiTDWE;

Bedjan zweifelt, ob die Lesart richtig sei; aber cf. «att3 watt =
Xiaw = dvwwfioe; und sieh S. 405 Z. 8 finsaa = aneXifxndvexo, ^aao
8, li (407) vtcbqsSaycw.
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Bilde, die Person der hellen Erkenntnis des Worts, er der ein-

mal zuerst aus Nichts, dass sie es sei, sie herstellte und machte

(zur) Braut und heiligen Tempel sich und seinem Vater, wie

er deutlich bekennt und anzeigt, indem er spricht (Ley. 26, 12)

:

„ich will in ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen

mein Volk sein." Und so ist die reine und Tollkommene Seele,

welche von Anfang an so geschaffen ist, dass sie sei bekleidet

57 rait dem Bild des himmlischen Vaters. Doch aber durch

den Neid und Eifer des Damons, der das Bose liebt, wurde sie

von dein Sinn ihres ') Willens Leiden-liebend und Hassliches-liebend,

und wurde von Gott verlassen als Wtiste, dass es leicht sei fur

diejenigen, die sie beneiden, sie einzuschliessen und gefangen zu

nehmen, indem sie weggerissen wurde durch die Mittel der

KQnste der verborgenen Feinde, und wurde ein wunderbarer

Fall, bis nicht ttbrig war in ihr ein Stein auf dem Stein der

Auszeichnungen der Gerechtigkeit. Auch wurde sie hinge-

worfen auf die Erde wie ein Toter, indem sie vollstandig

58 beraubt war von alien richtigen Gedanken der Natur. In-

dem aber niedergerissen war diese Seele, die geschaffen war im
Bilde Gottes, frass sie nicht das Schwein der Wildnis, das bei

uns gesehen wird, sondern der Damon, der Macher des Ver-

derbens, und die verborgenen Tiere der Steppe, und schossen

in sie brennende Pfeile ihrer Bosheit, und warfen und ver-

brannten im Feuer das Heiligtum Gottes und verunehrten auf

der Erde die Wohnung seines Namens und bedeckten und be-

gruben die Ungliickliche mit den Hligeln ihrer Bosheit und

veranderten sie und machten sie ohne Hoffhung des Lebens.

59 Doch aber das Wort Gott, das Licht und der Erloser, ihr Be-

schfitzer und ihr Sorgentrager, als sie empfing die Vergeltung,

die wftrdig war ihrer Sttnden, wieder von neuem nahm er sie

60 in den Willen seines erbarmenden Vaters, und zuerst

wahlte er sich die Seelen dieser hochsten Konige und durch die

Hande dieser Gottliebenden reinigte er die Schopfung von alien

beschmutzten und verlorenen Menschen und von den bosen

Tyrannen, den Hassern Gottes. ©• Wieder aber die Menschen,

ihre Bekannten, die schon fruber ihm als Priester dienten im
Verborgenen und geborgen waren in seinem Fliigel, offenbarte

1) so ist mit Bedjan zu vokalisieren, nicht „8eines".
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er und brachte sie ans Licht und mit den grossen Gaben des

Vaters ehrte er sie, wie sie wiirdig waren. Und wieder durch

die Hande dieser die Seelen, die vor kurzem befleckt waren und

begraben waren in der Furcht des Befehls der Tyrannen, durch

61 die Zfichtigung seiner Lehre reinigte und abputzte, und

erleuchtete und glanzend machte den Ort ihrer Sinne und sie

fortan llberlieferte diesem weisen Gott-geziemenden FQhrer, der

indem er in anderem unterscheidend und verstandig war, aber

(= vor allem) die Seelen, die ihm anvertraut waren, gut kannte

und unterscheidet und baut vom ersten Tag und bis jetzt, indem

er nicht ruht und zuzeiten leuchtendes Gold und edle und

herrliche Steine in ihre Seelen festigt, sodass wieder das Ge-

heimnis der heiligen Prophetie in der That in euch erftillt wird,

62 in welcher so gesagt ist (Jes. 54, 11): „Siehe ich mache
eure Steine Berylle und ich befestige deine Grtinde mit Steinen

yon Saphiren und baue deine Mauern mit Steinen von Jaspis und

deine Thore mit auserwahlten Steinen, und alle deine Sohne

sollen mich erkennen, und viel soil werden der Friede deiner

Sohne, und in Gerechtigkeit sollst du gefestigt werden." l

)

69 Und so ward der grosse Tempel, den in der ganzen

Schopfung unter der Sonne feststellte 2
) das Wort Gott, der

Schopfer des Alls, fiber dem Himmel; auch auf der Erde wieder

machte er sein leuchtendes Bild, dass von der ganzen Erde und

von alien Menschenkindern geehrt werde sein Vater und ange-

70 betet werde. Dieser Ort aber, der liber dem Himmel ist,

der hier ist unter ihr, das obere Jerusalem, und Zion, der

himmlische Berg und die herrliche Stadt des lebendigen Gottes,

in welcher sind die grossen Lager der Engel 3
) und die mit

vorzfiglichen unauszuredenden Lobpreisungen ihren Schopfer

preisen, den Ffihrer des Alls, den keiner von den Sterblichen

preisen kann, wie er es wurdig ist, weil kein Auge gesehen, und

kein Ohr gehort hat, und im Herzen eines Menschen nicht auf-

gestiegen ist das, was Gott bereitete denen, die ihn lieben

71 (1 Cor. 2, 9). ©
;
©. Indem wir aber gewtirdigt sind da-

1) Hier fehlt in der syrischen Obersetzung ein betrftchtlicher Ab-

8chnitt. 2) Die Interpnnktion ist im Syr. zu andern. 3) statt Knrmi
„gro8sen" lies amn-tt, dann heisst es „der Myriaden", u. vgl. Nestle, Philo-

logica sacra p. 37.

Texte jl Dntersuchnngen. N. F. VI, 2. 19

Digitized by
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von ein wenig von viel, Manner mit den Frauen und Kinder(n )

kleine mit den grossen, wir alle plotzlich mit einem Geiste

und mit einer Seele wollen wir aber nicht aufhoren, indem

wir bekennen und preisen den, der uns war Anlass von all

diesem Guten (Ps. 103, 3), den, der die Schuld von uns alien,

versohnt, den, der heilt die Erankheiten von uns alien, den,

der erlost unser Leben vom Verderben, den, der uns kront

mit Erbarmen und Gnade, den, der sattigt mit Gutem unsern

Wunseh, der nicht nach unsern Sfinden uns thut, auch nicht

nach unsrer Schuld uns vergalt, weil wie fern ist der Osten vom
Abend, so hat er entfernt von uns unsre Schuld. Und wie sich

erbarmt ein Vater fiber Kinder, erbarmt sich der Herr fiber die,

72 so ihn furchten. Da auch jetzt und zu alien Zeiten, in-

dem erneuert werden an den Orten *) dieser bestandig auch fiber

diesem Fest der Freude und dem frohlichen und leuchtenden

Tag, den, der ist Anlass und Haupt eben dieses Festes, bei Tag
und bei Nacht und in jedem Augenblick und mit jedem Atem
wollen wir sehen ihn vor Augen, indem wir lieben und anbeten

mit ganzer Kraft und Seele. Auch jetzt wollen wir stehen und

mit der Stimme der Liebe zu ihm flehen, dass er uns unter

seiner Hfirde berge und uns belebe bis zum Ende, und uns

schicke Frieden von sich aus in Ewigkeit, der nicht erschfittert

und zerrissen wird, durch Jesus Christus unsern Herrn, durch

den ihm Preis sei in alien Ewigkeiten. Amen. 2
) ©.

j
.©•

5. Gesetz der Konige fiber das, was den Christen recht
ist. Und Geschichte fiber Liqnis.

8, i Solches gab die himmlische Gnade Gottes durch die

Erscheinung unseres Erlosers und solche ausgegossenen Gfiter

wurden gegeben alien Menschenkindern durch unsern Frieden.

2 Hier aber machten wir Erquickungen der Feste. Nicht aber

konnte dulden bei dem Anblick dessen der Neid und Hasser des

Guten und der Damon, der das Bose liebt, wie auch nicht dem
Liqnis genfigte, keusch zu machen seinen Gedanken, das, was
getrofFen die Tyrannen, fiber die wir frfiher gesagt haben, der,

wahrend ihm glficklich war die Herrschaft, der der zweite

1) statt yinr.Wi MOrten" ist wobl •pro-on „Gedachtnis" zu lesen.

2) Die n&cbsten drei Eapitel sind in der syrischen ttbersetzung ausgelassen.
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iii der Ehre und Schwiegersohn, Sohn des Geschlechts Qvstntins

des grossen Konigs war, von dem Bild aber des Schonen weit

von ihm entfernt war, in der Verkenning aber die Bosheit der

gottlosen Tyrannen nachahmte und nacb dem Sinn derer gehen

wollte, von denen er den Untergang ibres Lebens mit seinen

Augen sah, mebr als dass er bleibe in der Liebe und Freund-

3 schaft des Konigs, der vorznglich war. Er neidete aber

den, der Gutes thuend war, und hasslichen und bittern Krieg

ordnete er gegen ihn und nicht schonte des Gesetzes der Natur

und nicht des Eides und nicht des Blutes, auch nicht an den

4 Bund zwischen ihnen gedachte er in seinem Sinn. Qvstntins

namlich hatte ihm gegeben ein Zeichen der Liebe der Wahrheit

als guter Konig und neidete nicht, dass er ihn mache zum Sohn

des Geschlechts, sondem hatte ihm seine Schwester zur Frau

gegeben. Aber auch in dem Geschlecht von seinen Vatern und

in der Art (yepog) der Regierung von firtiher wUrdigte er ihn,

ihn zum Genossen zu machen, und dass er sei Haupt iiber alles

wie sein Schwiegersohn und Sohn seiner Regierung, hatte er

ihm Vollmacht gegeben, und wie er zu ftthren und zu verwalten

die Volker unter der Hand der R5mer, hatte er ihn bevoll-

5 machtigt. Dieser aber hatte das Gegenteil von dem ge-

than und jeden Tag hatte er gesonnen gegen den, der vor-

zuglicher als er war, und alle Arten von Trug ersann er, dass

er sein Bbses vergelte dem Gutesthuenden , und zuerst verbarg

er die Mittel des Trugs, und wie ein Freund erschien er bei

ihm; mit Trug aber und im Verborgenen vielmals warf er

6 gegen ihn, und hoffte, leicht 1
) werde ihm was er wolle.

Dem Qvstntinvs aber war Gott sein Freund und sein Sorger

und sein Bewahrer, der den Trug, der im Verborgenen und

im Finstern gegen ihn geschmiedet wurde, ans Licht brachte

und berichtigte. So aber war ihm die starke Waffnung der

Gottesfurcht, zur Vergeltung der Feinde und zur bewahrenden

Kraft seines Lebens, durch welche stark war unser von Gott

geliebter K5nig und von der Zusammensetzung des Trugs dieses

7 Sch&ndlichen er entkam. Er aber, als er sah, dass sein

versteckter Trug nicht glUckte nach seinem Willen, weil Gott

1) Vor n^ap^B wird n zu erg&nzen sein, das Bedjan ohne weitere

Bemerkung im Text hat (Naldeke § 337 B. ?).

19*
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seinen ganzen Trug und die Bosheit des Sinns dem Gott-

geziemenden Konig offenbarte, (und) fortan nicht im Verbor-

8 genen, sondern offenen Krieg erhob er zusammen gegen
Qvstntikv8 und gegen Gott, weil er iiberzeugt war, dass er

ihn verehre. 1

) Dann begann er die GottesfUrchtigen, die ihn

durchaus nicht schadigten, zu verwttsten. Zuerst aber in der

Stille sann er dies zu thun • • indem er gedrangt war das Bose,

das in ihn gepflanzt war . . indem er nicht setzte (vor) seine

Augen das Gedacht(nis derer, die) vor ihm die Christen (verfolgt

hatten), auch nicht (dass er selbst) sie (• ••) vernichtet hatte.

Sondern indem er umkehrte von dem reinen Gedanken und sein

Verstand wahnsinnig wurde, kriegte er mit Gott, der der Heifer

Qvstntins war, statt dem der von ihm geholfen wurde.

10 Und zuerst verfolgte er die Christen, die in seinem Hause
waren, und es beraubte sich selbst der Bose von dem Gebet 2

),

das sie fflr ihn zu Gott beteten, wie sie empfangen hatten von

ihren Vatern dies in der Lehre, dass sie sollten beten fQr

jedermann. o • o. Nachher aber befahl er auch, dass die

Soldaten in jeder Stadt ausgeschieden und verworfen werden

sollten von der Ehre ihrer Stufe, wenn sie nicht wollten den

Damonen opfern. Und dies war Kleines, wenn es verglichen wird

11 mit dem, was grosser als es. Was aber ist uns Pflicht zu

erwahnen eine jede von den Thaten dieses Gotthassers, und wie

er ausfand er selbst von (frevel)haftem Gesetz dieser Uber-

treter des Gesetzes. Gegen diejenigen namlich (welche) im

Haus der Gefangenen waren, (gab) er das Gesetz, dass einer

(auch nicht) mit einem Bissen Brot (sich erbarme) fiber sie

und nicht einer (helfe denen), welche umkommen (im Haus der

Gefan)genen durch Hunger, auch nicht dass einer gut sei oder

dass sie thaten etwas das gut, die, die von der Natur selbst

gezogen werden sich zu erbarmen liber ihre Nachsten. Und er

war der Gegner des Gesetzes ohne Scham und hart war er

und fremd von jeder friedlichen Natur, indem er auch eine

Strafe setzte auf die Erbarmten, dass ihnen geschehe wie denen,

die sich fiber sie erbarmten, und sie gefangen und gebunden

wtirden im Haus der Gefangenen und empfingen die Vergeltung

1) Ein Teil dieses Blattes ist weggerissen. 2) mit anderem Punkt
„der Ungliickliche".
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gleichmassig diejenigen die Barmherzigkeit zeigten. Derart

12 waren die Befehle des Liqnis. ©• ooo.ooo. Was ist

uns aber erforderlich aufzuzahlen die neuen Gesetze, welche

er tiber die Ehe setzte, und ttber diejenigen, welche aus der Welt

gingen, durch welche er die alten Gesetze der Romer, welche

gut und weise gesetzt waren, zu andern wagte, und er setzte

statt ihrer barbarische und harte, der GesetzUbertreter. Und
vielen Schaden sann er aus und warf (ihn) auf die, die unter

seiner Hand waren, mit Eintreibungen aller Arten des Goldes

und des Silbers und mit Massen des Landes und Eopfgeld der

Menschen; welche gestorben waren auf den DSrfern vor der Zeit

is schatzte er ein. Und mit diesem, diejenigen, die dieser

Menschenhasser fand, wahrend yon ihnen nichts verfehlt war,

warf er sie von ihren Orten, und die geehrten Leute von denen,

welche vorzQglich waren an Geschlecht, warf er hinaus. Und
ihre Frauen schied er von ihnen und uberlieferte sie den be-

schmutzten Sklaven wie zu einem schandlichen Werk. Und
wieviele Frauen von Mannern und jungfrauliche Madchen schan-

dete dieser beschmutzte Greis und erftillte die Begierde der

Uppigkeit seiner Seele. Was ist uns aber Pflicht zu verlangern

die Geschichten dieser Dinge, indem die Vorzftglichkeit seiner

14 letzten Werke die ersten wie zu nichts machte. Zu Ende

aber seines Wahnsinns wagte er sich an die Bischofe. Diese

aber betrachtete er wie als Diener Gottes und als Gegner dessen,

was er that, indem er noch aus Furcht vor dera, der vorzfig-

licher war als er, nicht im Offenen, sondern im Verborgenen

gegen sie boses schmiedete. Er totete aber diejenigen, welche

ausgez^ichnet unter ihnen waren, durch Trug aber der Hegemone.

is Auch die Art ihres Todes war fremdartig, indem durch-

aus nichts wie dies erhort war. Um Amsa aber, was gethan

wurde, im Rest der Stadte von Pontus fiberschreitet alle Harte,

wo von den Kirchen Gottes es gab, die von der H5he zur Tiefe

niedergerissen wurden, und esgabwieder, die verschlossen wurden,

dass kein Mensch in ihnen sich versammle oder in ihnen diene, oder

in ihnen darbringe Gott den Dienst, der ihm schuldig ist. Er

dachte namlich, dass nicht for ihn in ihnen gedient werden

die Gebete, sondern war tiberzeugt, dass fur Qvnstntinvs den

gottgeliebten Konig sie alles thaten zur Versohnung Gottes.

17 Von hier an aber sturzte er sich auf uns in seinem
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Grimm, and schmeichelnde Hegemone, welche tiberzeugt waren,

dass der Beschmutzte liebe, was sie thun: es gab yon ihnen,

welche den Bischdfen wie ein Gericht der bosen Menschen

Strafen auf sie warfen, und sie warden gefQhrt and gequalt

ohne Anlass in der Weise beschmutzter Morder, wahrend

nichts Boses yon ihnen gethan war. Andere aber erduldeten

ein fremdartiges and boses Ende: es wurden zerschnitten ihre

Leiber mit dem Schwert kurz und kurz, und nach diesem

furchtbaren Anblick wurden sie zur Speise den Fischen ins

Meer geworfen; und es wurden verfolgt wieder und flohen Leute,

is die Gott flirchteten. Und wieder wurden Felder und

Steppe und Berge und Hohen von den Knechten Christi unsres

Herrn erf&llt. Und weil in diesem glQcklich war der Gottlose,

gedachte er in seinem Sinn fortan an jedem Ort fiber jedermann

19 eine neue Verfolgung zu erwecken, wenn nicht Gott rasch,

der Heifer unsrer Seelen, wie aus Finsternis und aus dem Dunkel

der Nacht plotzlich hatte aufgehen lassen das grosse und all-

9, i erlosende Licht, den Qvstantinvs seinen Knecht: und

durch den hohen Arm ftihrte er ihn und brachte ihn und von

mitten im Himmel gab er ihm Frucht der Rechtschaffenheit,

wie sie ihm wttrdig war, Sieg iiber den Gottlosen. Diesen

Besehmutzten aber riss er und warf er samt den Ratern seines

Rats und alien seinen Freunden vor die Fttsse des Qvstantinvs.

2 Als er namlich zum aussersten seines Wahnsinns gegen

ihn stfirzte, gedachte dieser Gottliebende einen reinen Gedanken

und mischte die Festigkeit der Rechtschaffenheit mit Barm-

herzigkeit. Und so gedachte er Rache zu nehmen fur die,

welche von dem Tyrannen bedrangt wurden, und griff an zu

erretten vieles Geschlecht der Menschenkinder durch den Unter-

3 gang von wenig bosen Menschen. Barmherzigkeit namlich

allein hatte er gebraucht vor dieser Zeit mit dem, der (ihrer)

nicht wtirdig war, als er von seinem Bosen sich nicht ver-

anderte, sondern viel wurde sein Wahnsinn besonders gegen die

Volker unter seiner Vollmacht. Indem denen aber, die ge-

schmerzt wurden, nicht tibrig geblieben war Hoffnung und
Leben, weil ihnen die Tyrannei der b5sen Schlange zu stark

wurde; deshalb mischte mit der Liebe des Guten den Hass der

Bosheit der, der Heifer der Guten war, und zog aus, auszu-

strecken die rechte Hand des Lebens alien denen, welche ver-
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loren waren. Und da rief er an Gott, den Konig des Alls and

seinen Sohn, den Erloser des Alls, dass er ihm sei Heifer, auch

Ffihrer, und teilte rings urn das Lager gegen die Hasser Gottes,

und leicht empfing er den Sieg, und es wurde erniedrigt vor

& ihm von Gott alles im Kriege plotzlich schnell. Und die,

welehe gestern vor dem Tag Drohungen des Todes schnaubten,

nnd auch nicht ihr Name wurde im Gedachtnis ubrig gelassen

und ihre Bilder mit ihren Ehren *) empfingen die Schande, der sie

wurdig waren. Und das, was mit seinen Augen Liqnis gesehen hatte

an jenen ersten und gottlosen Tyrannen, das eben traf ihn, weil

auch er nicht Zuchtigung annahm und nicht sich reinigen liess

durch die Schlage seiner Genossen; und weil er ging in dem
Weg der Gottlosigkeit dieser, wurde er mit der Gleichheit ihres

6 Gerichts verurteilt. Doch aber dieser so war er hin-

geworfen, niedergerissen. Er, der in aller Wahl (= Tugend)

der Gottesfurcht herrlich war, Qvstantins der siegreiche mit

seinen gottliebenden Sohnen, welche ihrem Vater in allem

glichen, nahmen ihren ostlichen Ort und stellten wie friiher

eine Herrschaft der Romer her, und vom Aufgang der Sonne,

indem sie kreiste in alien Flugeln der Schopfung, glanzte ihr

7 Friede. o
f
©• Und es wurde genommen von den Men-

schenkindern alle Furcht, von der sie friiher gehalten waren, und

Tage herrlicher Feste machten sie, und heiter war das Licht an

jedem Plate, und mit frohem Gesicht und heiteren Augen, die

friiher gewesen waren 2
), sah einander jeder Mensch; auch mit

Lobpreisen und Psalmen in alien Stadten und Dbrfern priesen

sie vor allem Gott, den Konig des Alls, wie sie (es) gelernt

batten, und nach ihm den Konig, der Gott fQrchtete. Alle aber,

8 die Gott liebten, lobten ihn; und es wurde ausgetilgt das

erste Bose und die Gottlosigkeit, und an dem Guten, das da-

stand, erquickten sie sich und das, das bereit war, erwarteten

sie. Angeschlagen aber waren an jedem Ort die Befehle des

siegreichen Konigs, welche voll waren von Erbarmen, und
grosse Gesetze, und es war in ihnen Gabe und Beweise der Wahr-
9 heit der Gottesfurcht. Und so indem alle Tyrannei ge-

reinigt war, wurde ihnen allein bewahrt die Regierung, die

1) Text "prwipifi* D3 "jin^p^ juqnaihon
(am iqunaihon; statt des

2ten Worts wird, wie McLean vermutet, 'pn^ip^K zu lesen sein. 2) so,

ohne Pradikat.
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ihnen gebfthrte, befestigt, ohne Neid, dem Qvstntinvs und

seinen Sohnen, die austrieben aus der Welt den Hass gegen

Gott aller Frttheren, und wir spftrten das Gute, das von Gott

ihnen gegeben war, wie auch sie zeigten in der Liebe der

Wahl (=Tugend) und in der Liebe Gottes: Bekenntnis und Ver-

ehrung gegen Gott in offenem alien Menschen zeigten sie. • •

Es enden zu schreiben zehn Bticher 1
) der Geschichten der

Kirchen, das gemacht von Avsbs Qsria. Erstes Buch 13 Ge-

schichten der Kirche. ©.© Zweites Buch 26 G. d. K. Drittes

Buch 39 G. d. K. Viertes Buch 26 G. d. K. *

Funftes Buch 28

G. d. K. Sechstes Buch 45 G. d. K. • • Siebentes Buch 30 G.

d. K. ••©. Achtes Buch 17 G. d. K. Neuntes Buch 11 G.

d. K. • ©• Zehntes Buch 5 G. d. K. — Es sind aber die Ge-

schichten alle an Zahl 240, die schrieb Mari Avsbis, der Bischof

von Casarea von Palastina. • ••

Preis dem Vater und dem Sohne und dem Geist der Heilig-

keit in Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen und Amen.

Gesegnet sei Gott und sein Christus, der gestarkt hat seinen ge-

ringen sundigen Knecht Isak, und er schrieb dies Buch dem geehrten

und vorzuglichen und Gotterwahlten Herrn 2
) Jeder also,

der liest und lernt, gedenke des Besitzers und des Schreibers

und bete, dass der Herr Gott selbst sie vortiberfuhre am furcht-

baren Ort, dem Haus der Angst, und sie bringe zum Reich

seines Sohnes und seines Geliebten, unseres Herrn Jesus Christus,

und sie liegen lasse uber dem Tisch seiner Kostbarkeiten mtt

seinen Auserwahlten, den Heiligen, die bedient werden von den

gesegneten Engeln. Ja und Amen und Amen, ©•©

Geschrieben aber und vollendefc im Monat ^isan 773 — 3
)

der Stadt. Gedacht sind alle Christus-ftirchtenden in Ewigkeiten.

Amen. Ein gutes Gedachtnis sei vor Gott bestandig dem Herrn

Presbyter 4
) Dorf, der a seiner Schwester, des

Herrn p • • • t Amen und Amen. • • Durch das Gebet aller

Tuchtigen und Auserwahlten werdeBarmherzigkeit uber den Schrei-

ber, der geschrieben hat mit Sorgfalt, wie er hofft. Ja und Amen.

1) So wohl zu fibersetzeii : oder zehntes Bach. 2) Der urspriing-

liche Name ist ausradiert und durch „
4abd el masih und der Gottesmutter"

ersetzt. 3) Ausradiert. 4) Ge&ndert in: Der (Dativ) Maria Mutter

Gottes und der (Genetiv) Heiligen.

Druck von August Pries in Leipzig.


